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Die Sccfcblacbt

Tor dem Skagerrak
Von

48 Seiten 4«> mit ungefähr 50 Bildern

und Skizzen. Jn auffallendem

hünftlerifd^en Clmfd)lag

I )Mark

C5)«f befannte ^Harlne « ©d^riftfieller 2lbmtroI 5o&, bcr burd^ feine nolU-
'^ tümHcf)cn ^erfe über unfere flotte in toeiteften Greifen gcfd^ö^t toirb,

cnttDtdfcIt ouf ©rnnb ber amtlid^en ^ertrf)te unb aUti fonftigen bisher

befannten beutf(f)cn unb auglänbif(f)en "iStatertoIg ein fcffeinbcg ^ilb öon ber

benftoürb'gen 6ceyd)Iad)t, bie 3um erften 'JKale ben "iRuf öon Snglanbg Un-
beflegbarfett 3ur 6ec erfcöüttcrte. 3«t firläuterung unb 3um beffcren ^er=

ftänbnlg für hin ßaien btent eine Einleitung, in ber bie ©runblogen einer

ntobernen Q)tt]^\ci6^\. erörtert toerben. 33tlber ber fübrenben '^PerfönUdb«

feiten ouf beiben ©elten, ber gefunfcnen ©d^lffe, "Snanoöerbilber öon

unferer flotte, bie bie tDol^rfdbeinlld^en Söorgänge In ber ©rf)Iarf)t öeran=

fd)aulld^cn, taftlfd)c ®fl33en u. a. toerben bog forgfditig ouSgeftattete "iBud^

^d^müdfen, fo bofe e§ ein Srlnnerunggblatt an bie erfte grofee @dölarf)t

unferer jungen ^^lotte bleiben tolrb.

^Oll U. ^idfarbt, ^erraggbuc^^anbrung, SBetltll
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Ä Angriffe auf ,Toter Hann" abgefchfagen. ,
ÄS

^ Wt^liäitt Krlegs|(^aupIoö.
^j^

9' nöröa(^ nnö füölidj oon Ccns ^errfc^c öu(^ geftcni Ubljaftc
jjjj^

5S artittwictötiglieii ^>
}X £ln6s ^r OTöös fcötcn öie Jtönsoten öbcnös ct^ebU(^c Ktaftc

^J

^ Sttin ßnöriff gßöen öcn „(loten OTöitn" unö öie döurcttes^^ on.
Jl>

50 Hm Süftliöitg des „(Toten monnes" gelang es i^nen. in etwa
g^

^ 400 Xneter Husöelinung in unferem ooröeiften ©toben 5uS 3»
^|j^W fallen, im übrigen finö öie me^rfadjen feinölidjen anprme unter jij^

S! Oen fc^werften Derluften abge|(^Iagen. 9S

S Re^ts öer maos wuröen öie Hrtineriebömpfe fortgefe^. ^
^ (De|tli(^ oon (Dberfept örong eine öeut|(^e ^bunöungsobteilung ^
^ in etwo 330 OTeter Breite unö 300 OTeter (liefe in öie fronsöpfc^e 9>

W SteDnng ein unö beerte mit ©efongenen unö Beute ^utm.
jgj^

S? (Ein englifc^er Doppelöe&er »uröe weltlich oon dombroi im /^

JjJ
Cuftbompf obge|(^o||en. Die anfallen «&ffi3i«e) fmö oerwunöet

^
Sjlß gefangen genommen. jg

^ am fransöflf^en dagesberi^t oom 29. OTai 3 U^r nachmittags W
W loirö behauptet, am 28. OTai feien fünf öeutf(^e flugjeuge öur^

^j^

<& öie dötigbeit öer fransöfift^en Flieger unö Hbrnclirgefc^üfee oer- ^
51 nicktet woröen. IDir bef(^äftigen uns feit langem nic^ me^r mit |^

^ öer Ri^igfteHung feinölic^er Beri^e, möd|ten in öiefem 5aUe
(^

1^ aber, wo es m um öie Ceiftungsfa^igbeit öer jungen JUegerwaffe Cg

Sjif ^anöelt, öo(^ bemerben. öa^ weöer an öem genannten dage, noi^ ^
fl> in öer oor^erge^enöcn tDo(^e über^pt irgenöein öeutfc^es Jlug- ^W jeug öurc^ feinölic^e (Einwirbung oerloren gegangen ift.

/j|

^ (DeftU^er Kriegsf^auplafe.
|^

VI' Die tage ift unoeränöert. f^

1489
^^*



^^ w

^ «In fd|tDöc^n fdnölidicr flngriff cn öcr SüDfpiöc 5cs Doitait- Ai

^ fces nmröc öbgcroicfen. Bei Brcft (not^oft^(i| öts Sees) muröcn <&
W Serben in englifdjcr Uniform gefongen genommen. tD. d. B. w
^ (ft

^ Siegreiche Seefchlacht v7or dem Skagerrak. (j^

Sft Berlin, 1. 3iini 1916. (ÜJ. tT. B.). 5
^ Unfere ^odjfeeflotte ift bei einer nadj Horden geridjteten

ffj^

^'f Jnternebmung am 31. OToi ouf öen uns er^eölidi überlegenen (^
^ Bouptteil öcr cnglijc^en Kampfflotte gefto^en. «s entioi&elte f!(^ am |(|ik

V& Hadjmittag ^tuifdjen Sfeagerraft nnö Qorns Riff eine Rei^e fdjiuerer. ^>

^ für uns crfolgreidjer Kömpfe, öie ou^ nm^renö öer gonjen folgen- (|^

Sfy öen Xlad}i andauerten. ()V

9/ Jn öiefen Kämpfen finö, fomeit bisher begannt, oon uns oer- (k

^ nidytct worden: dos ©ropampffdjiff „UJarfpite", die Sc^Ioditfereuser (6W „(Bueen tnam" und „andefotigable", 3u>ei panjerfereuser, aufdifei- <fe

W nend der „fltIjiHes''-KIaj|e, ein öleiner Kreuser, die neuen 3er|törer- ÖS
W fü^rerfdiiffe „(Turbulent", „tleftor" und „HIcafter", foroie eine gro^e §w ßnja^I oon (Terpedobootsjerftörern und ein Unterfeeboot. Ha(^ Ä
w einumnöfreier Beobadjtung Ijat ferner eine grofee Rei^e englifdjcr §JW S(!?Iad?tfd}iffe durc^ die HrtiHerie unfercr Schiffe und durdj angriffe ^
3vf unferer dorpcdobootsflottillen ©öffrend der dagesfdjla^t und in ^
f

der tladjt fdjroere Befdjödigungen erlitten. Unter anderen f^ai andt *"
' öas ©ro^bampffc^iff „rnarIboroug{|", roie (Bcfangenenausfagen bc-w ftötigen, dorpedotreffer erhalten. Ourdi mehrere unferer Schiffe j^
^ find (Teile der Bcfa^ngen untergegangener englif(^r Sdjiffe auf- 9?
y^ gefifdjt morden, darunter die beiden einjigen Ueberlebendcn der ^
JS „andcfatigable". w

AN

o|^ auf unferer Seite ift der bicine Kreujer „Wiesbaden" roo^rend

^g
der (Eagesfd?Iad}t durc^ feindlidjes artiDeriefeuer und in der Ua<^

^ S. m. S. „Pommern" durdj dorpedofc^ufe 3um Sinben gebracht 2v

^ morden. Ueber das Sd|i(bfal S. HT. S. „5rauenIob", die oermifet 2\
1^ ©ird, und einiger (Torpedoboote, die nodj nid^t 3urü<6gcbe^t pnd, 5k

^ ift bisher nid;ts bebannt. Jl

^ Die Qodjfeeflottc ift im taufe des gütigen dogcs in unfere A\
^ Qäfen eingelaufen. ^
*"

Der (C^ef des admiralftabes der marine. tIS

(tfs
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^9 Portrchreitende Erfolge gegen die Italiener. l^
^^ toten, 1. ^uni amtlich loirö Derlautbart: ^
52 Runild^er Krißgsfi^aupla^, #
ic|j| Unjerß StßUungen in U)oI^i?nien ftanöen gc|tßrn mieößr me^- ä
^ä rerc Stunöen unter öem 3^ßuer öer fßinölidjen tHrtiüeriß, Ilac^ts ifv

^ über metirfac^ heftiges DorfelögepIänkeL ^v

Sjjf
auc^ an öer beBarabiict^en Jront t}ält öie Tätigkeit 5es ^i^

^^ (Begners an. K
^ ataUentjc^er Kriegsjc^aupla|. ^W Unjere im Räume nörölic^ oou a[iago gegen (Dften oorrü&en- (^
W öen Kräfte ^aöen öie (Be^öfte UTanöriele erreicht unö öie Straße <jfew öltlid^ öon ÖTonte 3Fiara unö ölonte Balöo überfc^ritten. fli

w (Deitlic^ oon arjiero muröe öer ITlonte dengo foioie öie i^ö^en fli

w füölicii öon daoa unö Ciresdie erobert, 900 Italiener, öarunter f^

jK J5 ©ftijiere, gefangen genommen unö 3 ITlajc^inßngemelire erbeutet. flj

^ Bei arfiero lelbjt faxten unjere (Truppen auf öem jüöUc^en pofina- ^J
J^

Ufer 5u^ unö roiejen einen ftarken (Begenangriff öer 3taUener ab. gj
?g

'
(Ebenjo jc^eiterten feinölidje angriffe auf öie Stellungen

ÖJ
?K unjerer £anöes|c^ü|en bei (Eliiele (im Branötal) unö öftlii^ öes ^
}K Paiio Buole.

«J
^aJ

Die nac^leje im angriffsraum ergab eine Derme^rung öer Jf?
rfjy gejtern gemelöeten Beute auf 313 (Bejc^ü|e. Unjere fonftige (Befamt-

J|?

^j^
beute ijt noc^ nid^t uöEig 3U überje^en. Bislier muröen 148 XITa- Sf?

^1^
jd^inengeujeijre, 22 XHinenmerfer, 6 Kraftmagen, 600 Jatjrräöer jt

<^l
unö je^r gro^e IRunitionsmengen, öarunter 2250 jdjujerjte Bomben, /fy

^ eingebracht. S??

^1
Süööjtlic^er Kricgsjc^aupla|. f^

Keine bejonöeren (Ereignijje. <fft

)|J
Der SteHoertreter öes C^efs öes (Beneraljtabes.

JjJ
}!C ö. Qoefer, Jelömorjc^aÜeutnant. ^'^

$ Der Cailettewald gertürmt.
JJ

^ ^xti^^% Qauptquairtiet, 6cn 2. 3uni.
Jj?

<(0f tDeftltc^ei; Kctegsfdiaupla^ /k
•
«i

'•4'W nac^ heftiger Steigwung i^res Hrlillericfeucrs unö nöc^ ein- /ft

^g
Uitcnöcn Sprengungen griffen ftar&e englifc^e Kräfte geftem obcnö

^{^
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S^f ffs

S9 VDt\tliäi und fU6]oefta(^ von (Bioenc^ti an. Sie mutbtn im Ga^&ampf fjfs

^l jurüdigeioorfen, fomeit fte ni^t bereits im Spectfeuer unter großen AN

M Derluften umöre^en mußten.
^^

Sjf Huf Oem tDeftufer öer JXlaas brachen öie Ifransofen erneut ^^
ijf 3um Hnariff oor. Sie ^tten keinerlei (Erfolg, ©eftlic^ öes Jluffes

^g^^ [türmten unfere (Truppen öen aaiOetteuialö unö öie beiOerfeits an-
jijfj^

^ fc^üeBenöen Gräben. Sin ^eute morgen füötDeftadt öes Doufteic^es
jjjj^

W mit jtarlien Kräften geführter feindlicher ©egenftofe fc^eiterte. (Es ^
|K finö bisher 76 <Dffi3iere unö über 2000 Dlann ju (befangenen ge- ^
^ maäft, fowie örei ^fc^ü^e unö minöeftens 23 majc^inengeuie^re ^
l(Üf erbeutet. 2^
^9 Süöioeftlic^ oon tiOe fiel ein englijc^es Jlugseug mit :rnfaj|en

^^
Vll unoerfe^rt in unfere Qanö. Im £uftkampf nuröe ein franaöfifc^er jj^

W Kampfeinfi^er über öem ITlarre-Rüc&en 3um Hbfturi gebracht. (fs

^ Jerner in unjerem Bereich je ein Coppelöedier über Pau| unö n>eft- (HS

u'ä lic^ tnörc^ingen. Der geftern gemelöete, toeftlic^ Oiambraif obge-
^|^

Sfjl fc^H^n^ englifc^e Doppelöectier ift öer oierte oon Ceutnont Hlul^er %
SB au^er (Befet^t gefegte Gegner. ifv

}K (DeftUc^er Kriegsjc^aupla|. m
^f Sin gelungener öeutfc^er Sr&unöungsoorftog aus öer Jront y}

^ füölic^ oon Smorgon brachte einige Du^enö befangene ein. /!^

^ Süööftlic^ öes Drt{SQilatti-Sees muröe ein ruffifc^es Jlugseug j^w öurc^ Hbnie^rfeuer oernic^tet. ßS

^ Balbanbriegsfc^aupla^. ^
p mdtts neues. ID. a. 5. ^
2R Artillerielchlacht in Beßarabien und Uolhynien. fJIS

Slf IDien, 2. :runi. amtlich toirö oetlautbait: %
S Runifdißr Kriegsj(^aupla|. 1^

^ Die CBßfdiü^feäTnpfß an öer befearabildjen unö an öer moU\x}' w
m nifc^en Jront Ijaben jtelleniDßijß bcn (E^axafeter einer Hrtillerie- ^J
^ fc^Iac^t ongenommen. ^
Sjjf

dätigkßit. ^
I I
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(Dcjtlic^ ößt (Bßl)ötte Xnanötienc btangcn unjerc dtuppen
ffj^

bämpfenb bis 3um (hum^ Dor. 3m Räume oon arfiero etobcrten
(((>

liß öcn inontß Batco (öjtlidi ößs IHonte Cßngio) unb fafetßix nun /^

auc^ lüölic^ ößr (Dttß Jujiuß unö pofma auf ößm Süöufßx ößs pojina-
|(|\

Süööjtlidißr Ktißgsjcj^aupla^. m
auf ößm Unkßn Ufßt ößt mittlßtßn Doiuja ö|tli(^ oon Dlota 0>

(Dalona) Itaban mix ßinß italißmjc^ß abtßilung butdj JßUßtübßtfaU W
3ßr|prßngt an ößt untßten Doiuja pattouiüßnkämpfß. «^

Dci StßUoßtttßtßt ÖßS Cljßfs ÖßS (Bßnßtaljtabßs;
^^

^}> B. Q e f ß X ,
JelömatldjaUßutnant L /j)^

VV /i\

^ Die Höhen \7on Zillebeke erobert. ^
J2

©tofees Qauptquatticx, öcn 3. Juni. ^

ijf (&cjtexii mittoö wobcrten luürttcmbwöijclic Regimcntej im %
W Stum öcn Qö^cnru&cn iüöoftUdi pon jmabtkz UüÖöjtUdi oon ^^

'^ ^Vtxn) unO Öic Ooiiintcrlißgcnöcn cngUlciien StcUungeiu (Es wurOcn ^
'3? ein Uidit ocrrounöetct ©cnciol, ßin (Dbcrjt unO irtciselin anöerc

^j^

Si (üttiiicte 1o»ic 350 unowrounöctc unö 168 oexiDunÖct^ (fenglanöct
^(j^

^ öcrangen genommen, ük (beiangenenäani iit gering, n»cil 0er Per- %
M) teidiger bejonöers Idimre blutige öerlufte erlitt unO oufeerOem m
W aeile öer Bejahung ous Öer Stellung flol|en unO nur Öurdi unfer

W 5euer einge^oU »crOen konnten. 3n Öer Hadit einjeöenöe (6cgen-

)S, ongriffe »urOen leidit abgei(^lagen. 3>

^ UörOlidi pon arras unö in öer ©egenö uon aibert öouert öcr
fg^

^ artiaeriefearapf an. W
$ 3n öer (Eljompagne, füölic^ uon Ripont, brachten unferc ^
^Ü «rkunöungsobteilungen bei einer kleinen Unternehmung über ^
% 200 Jranjofen gefangen ein. J^

Jg ©eftlic^ ber Blaas würben feinblic^e Botterien unb Befefti- ^
% gungsanlagen mit |i#barem (Erfolge bebömpft. %
^ ©eftlic^ ber OTaas erlitten bie Uransofen eine »eitere tlieber- ^
^ tage. 3n ben OTorgcnftunben »urbe ein ftar&er angriff gegen m
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^
unfctc ntu^tmnntntn SteOunaen füöioeftac^ 6e$ aiaiOeiieiiHiI^s 5w
obgef(flogen; mtiitt öftlic^ ^en 6ie Jransofcn auf 6em Rüc&en ^

<^ füOoeftltc^ oon D<m| geftcrn in fcc^smaligcm Hnftum »erfuAt, in
|(|SW unfece (Stöben einsnötingen; aUe Dor|töBc ft^eitwtcn unter fc^roer- <|i^w ften feittölid^en Derluften. 3n 6er (Begenö lüWftlic^ oon Dou| finö <&

J^
luftige, für uns günftige Kömpfe im ««nge. Hm ©ft^ng öer Hlaas- Ä^

^'ß l|ö^en ftürmten mit öos \tath ausgebaute Dorf Damloup, 520 un- ^
^ octwuttdete 5ran30len (öatunter 18 (Bffisiere) unö mehrere »la- m[

^ fc^incngcjoe^re fielen in unferc Qanö. Hnöere befangene gerieten ^W bei ber Abführung über Dieppe in tas rJeuer firmerer fran3öfif(^er /(l>w Batterien.
jj^

^ Jelbartiflerie ^olte über Dau| einen Jarmanboppelöei&er <ft

J£ herunter. (fit

yiji
Der im geftrigen (Tagesbericht erwähnte toeitiic^ oon OTör- ^

^ (fingen abgefc^ojfene fransöfifc^e DoppelbeÄer ift bas oierte oon S
^ Ceutnant Qö^nborf niebergebömpfte Jlugjeug. ^
S[ <&e|tli(^er und Balban-Kriegsfc^auplat ÖS

\f^
aufeer PatrouiKengcfec^tcn beine (Ereignifle. W, d. B. ^)

^ Zur Secfchlacht vor dem Skagcrrak. Ä\

f

Berlin. 3. 3uni. Um Cegenöcnbilöungen oon oorn^erein ^
entgegensutreten, wird nochmals fejtge^eDt, ba% fi(^ in der SOtladit J?
oor bem Sbagerrab am 31. Ölai bie beutfc^en Qoc^feeftreitbröfte T

Sjff
mit ber gefamten mobernen englifc^en Jlotte im Kampf befunbcn T

^ ^aben. 3u ben bisherigen Bebanntmac^ungen ift nac^sutragen, t>a% 9?
^ na<^ amtlichem englift^en Bericht noc^ ber Sc^Iac^tbreuser „Jnoin- ??

^ cible- unb ber Panjerbreujer „UJarrior" oerni(^tet uiorben |inb.

ip Bei uns mu^te ber bleine Kreujer „(Elbing", ber in ber Hadfi oom
Sfy 31. mai 3um 1. Juni infolge Kottifion mit einem anderen beutf<^en

iff Kriegsfc^lff fc^wer befc^äbigt worden nwr, gefprengt »erben, öa er
^Ijf ni(^ me^r eingebracht ©erben bonnte.

Sg Die Befabung »urbe öurt^ aorpeboboote geborgen bis auf ben -«W Kommanbanten, jwei ©ffijiere unb 18 OTann, bie sur Sprengung. (k\W an Borb geblieben waren, tefttere finb na<^ einer Hlelbung aus fjX
SU Qottanb burc^ einen Schlepper nac^ IJmuiben gebracht unb bort /|>
\lf gelanbet worben. ^
^ I>« <t^ef bts Hömiralftabes ber OTarine. fJS

«L ®

6

(HS
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Portdauer der Gefchützkämpfe

in ßeßarabien and Wolhynien.

IDien, 3. 3uni. Amtlich miib onlautbatt:

Ru{(iId)eT Kiiegstiijauplal.

Hn bet begata6i{d|en Jiont und in IDoIIiqnicn bauetn bie

(Ee{c^fl$&ämpfe unoetminbett heftig foit. fln einjelnm SteQen

muiben au(^ iu{fit<^e ^nfantetieooiftöge abgeft^lasen.

:[talieni|^ei Ktiegsfc^ouplol.

Unfete Ituppen tniefen einen ftatfien flngiiff unb me^tete

{((tDä<^ere DoiftSge bei Iltalienei gegen ben monte Baico ab.

(Ebenfo fdieiteiten mieber^olte ßngtiffe bes Jeinbes auf untere

SteDung bei (EtenjeA ö|tli($ bei (Ee^öfte ÜTanbiietle.

Siiböltli^ei Ktiegsf^aupla|.

Ru{|e.

Det SteOoetttetet bes d^efs bes (Eeneialftabes.

0. Q e f e r , ^elbmatfc^alleutnant.

Schwere Kämpfe bei Damloup.

(Eto$es Qoupiqttartiet, den 4. 3uni.

IDe{tIi(4n Kiiegsfc^uplol.

Segen bie oon uns gemonnenen SteKungtn lüböftlic^ von

IJpectt cid)ieten Die CnglönOtt me^tete flngtiffe, (tie reftlos obge-

Mlagen wutben.

Sei AttiUetieKantpf n<h:bU<4 oon Attas unb in ftet Segent

von flibett (ielt «mit geftein an; englif^ Sibunbnngsabteilungen

nutben obgemiefen; me^tete Sptengungen bes ?einbes füböftlic^

oon neuoiDe—St. Paaft OMten nitliungslos.

Auf bem linben Olaasufet mutbe ein fd)n)äi^Iii^et feinblic^t

Bngtiff iDe|tIi<^ bet Qö^e 304 leii^ 3Utüi6gen>iefen, ein DToft^inen-

geoK^t i{t oon uns etbeutet

Auf bem «Dftufet finb bie Ratten Kämpfe jmift^en ZaiUeite-

nrnlb unb Oamloup weitet giinftig fiii uns fottgeft^tiiten; es mut-

bcn geftetn iibet 500 ^toniofen, batuntet biei (Bffijiete, gefangen

genommen unb oiet tnaJ^inengeuM^te etbeutet.

4^

SS
OS

«s

«s
Os

«s

«S

Oi

«s

m

«s
(SS

«s
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me^cete feindliche (Easangtiffe tDeftlii^ von tnatkttdi blieiten

o^ne die getingfte tDitbung.

Bombeniviitfe feinMic^ei Stieget töteten in Slantetn me^teie

Belgier; militötiic^ec Schien entftani) ni(^t; Iiei QoUebeiie nnttOe

ein englifd)es Slug^eug o«n flbmeljtbanonen obgeic^ofien.

(Dejtlid)et und BaI6an-Ktiegs{(4auplat.

Ss Ifttt {ic^ ni(^s von Bedeutung ereignet. TD. ü. B.

Der Verlauf der SeeFchlacht vor dem Skagerrak.

Berlin, 4. 3uni. Die Qoc4t(c|tt'>t^t<>fte inaren oorgeftogen,

um englifi^e Jlottenteile, die in le^ter Seit me^rfac^ an der nor-

n)egifd)en Siid&Ufte gemeldet morden maren, jur Sc^la(^ ju fttllen.

Der 3eind 6am am 31. Dtoi 4 U^ 30 ntinuten na^mitiags etma

70 Seemeilen nor dem Shagetraii junöi^ft in Störiie oon 4 Meinen

Kreujern der „<Ealliope"-Kla{te in Si(^t. Unfere Kteujer nahmen

fofort die Derfolgung des Jeindes auf, der mit ^c^fter Sa^rt nad)

tlorden fortlief. Um 5 U^r 20 ntinuten fi(^etcn unfere Kteujer

in neftlic^er Rii^tung jioei feindliche Kolonnen, die fi^ als fec^s

feindlidie Sc^tac^tlireujer und eine größere 3a^l fiteinet Kreujer

und 3erprer ^erausfteUten. Det 7eind entmi&elte fi(Q naii Süden.

Unfere Kreujer gingen bis auf tima 13 Kilometer ^eran und er-

öffneten auf füdtic^en bis fUdöfttic^n Kurfen ein fe^r mirbungs-

ooQes 3euer auf den 7eind. 3m Derloufe diefes Kampfes murden

jmei englifdje Sdjtac^ttireujer und ein Setftörer oernic^tet. IIa(4

IjatbftUndigem (Eefec^t bamen nördlich des ?eindes meitere fc^mere

feindlidie StreitEitöfte in Sic^t, die fpäter als fünf Schiffe der

„(BueenSltsoIictV'-Klaffe ausgcmac^ morden ftitd. Bald darauf

griff das deutf(^e (Eros in den Kampf ein. Der 3eind drehte fofort

naii Horden ob. Die fünf Schiffe der „(fiueen Sli3a6et^''-Klaffe

fingen fi(4 an die engtif(^en St^lac^t&reujer an. Der Jeind fu<^te

[lät mit ^öd)ftcr 7a^rt und dur<4 lUftaffctn unferem äu|erfi wtr-

tiungsDoUen 7eucr }u entjie^en und dabei mit öftli(^em Kurs um
unfere Spi^ ^etumju^olen. Unfete 3lotte folgte den Bemegungen
des ?cindes mit ^djfiet 7al|tt; »äl)rend diefes Sefei^tsobfc^ittes

wurden ein Kreujer der „flt^illes"- oder „S^nnon'-KIajfe und

jmei 3erprer oerni^tet. Das ^interfie unferer £inienf(^iff$-

gefc^mader 6onnte }u dicfer Seit megen feiner rU(6märtigen Stel-

lung }um 7eind noc^ nic^t ins (Eefei^t eingreifen. Bald darauf
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ftrf(^lmn o<m Horden ^w neue feinölidie Streitkräfte, ds nmrcn.
^j^

iDte bolö feftgeftent mcröen ftonnte. mc^r als 20 feinöU^e Linien-
(jj^^

l^iffe neuefter Böuart. Da öie Spifec unferer £ime seitroellig ins
|{^

IJeuer oon beiden Seiten geriet, wurde öie £inie auf Keftliurs ^
herumgeworfen. <Slei^3<^itig wurden die dorpedobootsflottiüen ^
Sum angriff gegen den iFeind angelegt. Sie ^aben mit Ijeroor- ^
ragendem S^neid und pc^tüc^cm (Erfolg bis 5« dreimal Hinterem-

fj(^

onder angegriffen. Jn diefem ©efec^tsabfdinitt wurde ein feind- fj^

lit^cs <&ropampf|c^iff oemidjtet, wöf|rend eine Rei^e anderer ^
f(^re Bef^ädigungen erlitten ^aben mufe. Die aages|(f|la# %
gegen die englifdje Ueberma^t dauerte bis 3ur Dunbel^eit. 3n i^r fg

ftanden — abgelesen oon sal^lreidien leiteten Streitliräften — 3»- ^
\t%i mindeftcns 25 engli|(^e (Bropampff#ffe, 6 engli|(^e Sc^lat^t- %
breu3er, mindeftens 4 Pan3erfereu3er gegen 16 deutf^e ©ropampf-

fc^iffe, 5 S(i|la(^tftreu3er, 6 ältere £inien|(l|iffe, beine Pan3erbreu3er.

mit einfefeender Dunbel^eit gingen unfere iFlottitten %\m

Xladitangriff gegen den (Degner oor. IDä^rend der nun folgenden

Hac^t fanden Kreuserbämpfe und 3al|lreid|e ttorpedobootsangriffe

ftatt. hierbei wurden ein S#ac^tbreu3er, ein Kreu3er der

„Hc^ittes". oder „S^annon^-Klaffe, ein, wa^rf(^einlic^ aber 3W«i

blcine feindli(^e Kreu3er und wenigftens 3^^« feinöli^e Serftörer

oernic^tet, daoon durd| das Spi^enf^iff unjerer ^^fceflotte

attein 6. Unter i^nen befanden fi^ die beiden gan3 neuen 3er-

ftör«rfü^rcr|#ffc „durbulenf und „dipperarij". h
«in ©efc^woder älterer englifc^er Cinienf^iffe, das oon 2^

Süden herbeigeeilt, bam erjt am morgen des 1. ^uni nad^ beendeter
^^

S(^lac^t ^eran und drehte, o^nc einsugreifen, oder au(^ nur in *^^

Si^t unjeres ©ros gekommen 3U fein, wieder tau,
jj^y

MV

Weitere cnglilche öchiffsverlultc.
^y

Berlin, 4. Juni. (©. C[. B..) ßm 31. OTai ^t eins unferer 1^

Unterfeeboote oor dem tjumber einen modernen großen englift^cn ()>

(Iorpedoboots3erftörer oerni(^tet. w
Uac^ angäbe eines durc^ uns geretteten mitgliedes der Be- ^

fa^ng des gefunbenen englift^en 3erftörers „aippcrarij" ift der flX

w englifc^e pan3erbreu3er „durijalus" oon unferen Streitbräften in
J^W der Seef^la(^ oor dem Sbagerrab in Brand gefdjojfen und oott- W

W ftöndig ausgebrannt. ^W Der d^ef des admiralftabes der marine. jj?
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^ Getteigerte Artillerietätigkeit der Rulten. ^i

^ IDicn, 4. Duni. Hmtlidj roirö Dcriautbart: 5r

^ Rufjijcbcr Kricgsfdjaupla^. j^
iff Der 'Jcinö bat beute früb [eine Artillerie gegenüber unjcrcr /K

ijjf ganzen rioröoftfront in (Tätigkeit gejegt. Das ruffilcbe 6e|djü^-
ßj)^

Sjlf feuer miicbs am Dnjeftr, an öer unteren Strüpa, noröiDe|tli4 oon
ßj^^

W darnopol unö in IDoIbpnien 3u bejonöerer I)eftigkeit on. Die Hrmcc
ff)^

^ öes (Beneraloberjten CEr3ber3ogs Jojepb Jeröinanö jtebt bei 01i?ka ^fs^

Stf in einem •Jrontjtücb uon 25 Kilometer Breite unter ruflifAem ff^W drommelfeuer. (Ein ruffijcber (Basangriff am Dnjeftr oerlicf für Q\w uns otjne Sdjaöen, j^
VV Ueberaü maAen fidj Hn3eicben eines unmittelbar beoor- /jftw jte^enöen Dnfanterienngriffs bemerkbar. ÄS

2 3talienifdjer Kricgsjdjaupla^. w
^ Da öie Italiener auf öcm fiauptrücken füölid) öes Pofinatales W
^ unö Dor unferer Jront ÜTonte dcngio-Hfiago mit ftarken Kräften w
^ Ijartnäckigen IDiöerftanö leijten, begannen fic^ in öiefem Räume ^
^ beftige Kämpfe 5u entroickeln, ??

^ Unfere (Truppen arbeiten fidj nä^er an bie feinölic^en Stcl- 3?

Sjlf
lungen Ijeran. (Deftlid} öes ÜTonte (Eengio rouröe beträcbtli(^ Raum 9;

^ gewonnen. 3:

l(|) Der (Drt defuna liegt bereits in unferer Jront. IDo öer iJcinö /k

Sff 3U (Begenangriffen firitt, uiuröe er abgemiefen. m^

Sjf Der geftrige dag bradite 5600 (Befangene, öarunter 78 0ffi- av

^ 3iere, unö eine Beute oon örci (Bef(^ü^cn, 11 ÜTafdjinengeroe^ren k\

Sj^ unö 126 Pferöen ein. /Ä

^ Süööftlicber Kricgsfcbauplag. (^\w Hn öer unteren Dojufa serfprengte unfer Hrtiüeriefeuer ita- VHS

w lienifd^e Hbteilungcn. SS

Sj Der SteUuertreter öes (T^efs öes (Beneralftabcs. w
M^ D. ^oefer, JelömarfdjaÜeutnant.

J^

<)) Die Luftkämpfe im Mai. ^W CtoBes Qaoptqnariicr, den 5. 3uni. Ä
IX ffleftli*« Hticgsjdwnpliil. Ä i|

«>

^j^j. »^^tjg^«^^^^ «^^ »"^ 4*^^ •''^. »^^ j

9^^ Die Snglönöcr firittcn gcftcrn obcnö erneut gegen öic oon jjr-

^ i^ncn ocrlorcnen Stcflungcn jüöö^Iidj pon IJpcrn jum flngtiff, öci a
A
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im artiDcricfea« 3utömincn6tO(fj. (Ebtn\o ]d\tiittU ein nö(^ ^s-

totfKttiinnq nnttzncmmtntt ]d\voüd\liditt ftansöfifc^ct Hngtiff bei

Ptniun} in 6er Champagne. (fs

auf öem roeftflfer öet HTöas befiampfte unfeie Httillerie mit <(S

gutem (Ergebnis feinMi^ Batterien nnö Sc^jonlagen; franko- ö>

pf(^ Infanterie, We ©eftli^ btt Ströme ^ccmrt—«snes gegen w
nnfere (Droben oorsubommen oerfudfte, »tiröe 3urü*gef(^Iogen. ^

Huf öem retbten Ufer ööuert 5er erbitterte Kampf swifcben
j^

öem CaiCctte-lDalöe unö öamloup mit unoerminöerter f>cftig&eit ß^
m. Der IJeinö oerfndrte, uns öie in öen le^en (Tagen errungenen <)y

^olge öur(b öen «infa^ oon ^nfanteriemaffen ftreitig ju madien. ^
Die größten Hnftrengungen madjt öer (Begner im a^itrenwlöe,

Jg
auf öem 5nminru&en (füöu)cftli(b con Dorf Dou|) unö in öer A
©egenö fuöoftlic^ öoinm. Htte fran30pf(^en (Begenongriffe finö reft-

^jy^

los unter öen f(^merften feinöli(^n Derluften abgeroiefen.
f(^

Deutf(^c (Erftunöungsabteilungen orangen an öer IJfer, norö- flX

lic^ oon flrras, öftli^ oon flibert unö bei HIt6ir(^ in öie feinöli(^en ijfS

Steflungen ein; fie brachen 30 Jransofen, 8 Belgier unö 35 «ng- flS

lanöer unuermunöet als ^angene ein; dn OTineraoerfer i?t

J|>

erbeutet. jm^

3m tuftbampf wuröe über öem Illarre-Ru&en, über «umi-
j£

^res unö loti SonmUt \t ein franjofifc^ Jlugseug 3um Hbfturs ^
gebra(^. ^1^

<&eftli(^ unö Baman-Kriegsf^aupla|. f(s

tricks Heues. H). (L B.

^
Die Kampfe unferer IHieger im OTonat BTai uKiren erfolgreich-

^^
^einöIiAe Derlufte:

ff^

3m Cuftfeampf 36 IFlug^euge,
^y

Durc^ Hbfc^ufe oon öer ^öe 9 „ fly

Dur(^ unfreiwillige Canöung hinter unferer Cinie 2 ^
47 Jlugseuge. W

Eigene Derlufte: A
3m Cuftfiampf H IRugseuge. W
Dur(^ ni(^trä(66e^ 5

/f|y

16 iFIugseuge. ^
^i
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Jg
Beginn cirer neuen rurtifchen Offentive. ^

^ Wim, 5. :Juni. Hmtlid) roirb oerlautbart: :^ ^
^(j^

Runifdjer Kriegsldjaupla^. ^
^jf Der feit längerem eriDartßtß ßngriff öer ru|fifd)en SüötDcft-

^^
SSf ^cerc f^at begonnen, fln ber gansen Uront 3tDi|d}en bent Prutf| unb

ff^

SU) bem Stpr-Knie bei Kolfei ift eine grofee S(f|Iad)t entbrannt.
fj^

SSf Bei 0km toirb um ben Befi^ unferer oorberjten Stellungen
fff^

iif erbittert gekämpft, norbmeftli^ Don darnopol gelang es bem
jjjy

Slff 5einbe oorüberge^enb an einseincn Punkten in unfere (Bräben ein-
Jlj^

^ zubringen. (Ein (&egenangriff roarf i{|n mieber hinaus. Beiberjeits (^

^'f Don Ko3toro (meftlid) Don darnopol) fc^eiterten ruffifdje Hngriffe fj/s

Mf Dor unferen fjinberniffen, bei tloioo Hleiiniec unb norbroeftlid^ oon
jjjfjiW Dubno fd?on in unferem ^efdiü^feuer. 1^

Sy ^^^ öei Sapanoro unb bei (DIpfea finb heftige Kömpfe im <ft

W (Bange. Ä
j!/ Süböjtlic^ Don £u3fe fdioflen toir einen feinblidjen 3Ptieger ab. m
vK 3^talienif(i|er Kriegsldjaupta^.

jjj
^K :rm Raum öftlicfi bes Hfticotales toar bie (Befec^tstStiglieit

jjj

^ geftern im allgemeinen fdiujädjcr. Süblid) Pofina nahmen unfere
^J

V4^ (Truppen einen ftarlien Stü^punfet unb miefen mehrere IDieber- ^
ij^ geroinnungsuerfudie ber CTtaliener ab. ^
^ ©eftlic^ bes Hfticotales erftürmte unfere Kampfgruppe auf 2?

^JJf
ben ^ö^en öftli(^ Don flrfiero no(i ben irionte panocdo (öftlidj tJon 2;

^jf
UTonte Barco) unb be^errf(^t nun bas Dal (Eannaglia. iiv

SJI) (Begen unfere 5ront fübli(^ bes (Brensecks richteten fi(^ roteber a
SJl) einige Angriffe, bie fämtli(^ abgefd|Tcgen ujurben. /^

\\[f
fln ber 6üftenlänbifd|en Uront fc^ofe bie italienifdie flrtincric ^

Öi> me^r als geroö^nlic^. lfm Doberboabfc^nitt betötigten fi(^ auc^
jj|jlW feinblidje tTnfanterieabteilungen, bcren Dorftöfee jeboc^ raf(^ er- jff^

ify tebigt maren.
i ff^

Sjfif SüboftIi(^er Kriegsfiijaupla^. iflS

y/ Der SteHoertreter bes (Eljefs bes (Beneralftabes. flSW 0. ^oefer, S^elbmarfc^aHeutnant. /ffe

ii) Der Bericht der oberffen Heeresleitung.
(jf^

W (Brotes ^ouptquarticr, öen 6. Juni. Ife

)K IDcftlidIcr Kriegsfdjnuplöö. ^
vjiy Auf öem öftlid^en tlTaasufet tDuröen öie Stellungen tapferer ^
^Vf| (DftpreuBen auf öem Jumtnrüc^en im taufe (^er nadjt nad; erneutet mj^
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fc^r \katkn attiHericootbcrcitung »iedenim oicmtöl o^nc 5cn

gctingjtcn (Erfolg öngegriffcit; 0er ©cgncr !|crtte unter unferem

3»fainment»ir6enöen artineriefperrfeuer, inaf(^inettgetDe^r- unö

Jnfanterlefeuer befonöers fdjwcre Derlufte.

:rin üörigen ift öie £öge unoerSnöert.

(Deftlidjer unö BoI6ön-Kriegs|(i{aupIaö.

an öeutf^er ^toni Seine befonOeren QEreignitfe. ID. d. B.

Zur SeefcWacht uor dem ökagcrrak.

Berlin, 6. Juni. Cnglönöer, öie von öer öeulfdjen 5. dorpeöo-

bootsflottine wö^renö öer Seefdiladil oor öem Sfeagerraft öufge-

ftf(^t iDuröen, ^öben ausgefögt, ba% öer Sc^Ia^tfereujer „Prinse^

Roijöl" Idfroere Sc^Iagfcite gelobt ^obe, öIs öie „<Bueen Vflatn" im

®efe(^ mit öer öeutf(^en erften aufblörungsgruppe unö faft gleid?-

3eitig öer bleinc Kreuser „Birmingliam" Icm&en. IJerner feien an

öiefem (Teile öcs ©efec^ts öHe fünf Ueberöreoönoug^ts öer „(Buecn

«lisabctV-KIalfe beteiligt gemefen. anöere englifdie befangene,

meiere oon öer öeutfc^en 3. dorpeöobootsflottiüe gerettet wuröen,

Ijoben unobpngig ooncinönöer unö unter f^riftlidjer Beftätigung

öusgefogt, öofe fie öas Sinben öes „IDarfpite", öes Sdflodjtbreusers

„prinjeB Roijar unö uon „durbulent", „tleftor" unö ^Icofter"

mit Si(^er^eit gefefjen ptten. Don einem öeutfdjen U-Boot ift

90 Semeilen öftlic^ öer diinemünöung naä\ öer Seefdjlnc^ oor öem

Sbogerrob ein S(^iff öer „:rronöube"-KIojfe mit f^ujerer S^Iog-

feite unö mit fidjtUt^ oiel IDajfer im Dorfdiiff mit Kurs öuf öie

cnglifdie Küfte gefidltet moröcn. Dem Unterfeeboot gelöng es »egen

ungünftiger Steflung 3U öem S(^iff unö wegen fc^werer See nic^t,

jum S^uB 3« bommen.

Üer englifc^e Derluft an mcnfc^enleben wä^renö öer See-

fc^lac^ uor öem Sbagerrab »irö auf über 7000 gefd|ö|t.

Schwere Kämpfe in Galizien und Wolhynien.

IDlen, 6. Juni. Hmtlid! toirö nerlautbart:

Ruffifdier Kriegsfdiaiipla^.

Die Sd?Ia(!E|ten im noröoften bauetn faft an bat ganzen

350 Kilometer langen 5ront mit unoerminbcrtcr tjeftigfeeit fort.

Höröli^ Don (Dfena natjmcn mir geftern nac^ fdjnjeren roec^fet-

pollen Kämpfen unfexe dnippen aus öen serfc^offenen erften Stel-
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hingen in eine 5 Kilometer ftiölidj oorbetcitctc Cinic jurfidi. Bei

tfasIotDiec an öcr unteren Strppa ging öer iJeinö Ijeutc frü^ na&i

ftarfeer Hrtillerieoorbereitung 3um Hngriff über. (Er rouröe überall

geiDorfen, fteüeniDeife im ^anögemengc.

IDcftlid} Don CTemborola brac^ 3ur felbcn 3eit ein ftarlier

ruffif(^er Angriff unter öem Ueuer unferer (Beft^ü^e sufammen.

IDeftlic^ unö norbrDejtlicb uon darnopol rouröe gleic^foHs erbittert

gekämpft. IDo immer öer 5einö Dorüberge^enö Dorteile errang,

rouröe er ungefäumt roieöer geroorfen. Dor einer BattaiHonsfront

liegen 350 ruffifc^e £ei(^en.

ßu(^ bei Saponou) führten öie ja^Ireic^en Dorftö^e 6es

Ueinöes 3u keinem roefentlit^en (Ergebnis.

3EDif(^en inipnon) on öer Jfeujo unb bem Räume n)e|tli(!^ oon

(ölijka, mo fid) öie Ruffen fortroä^renb oerftörken, ift na(^ roie not

ein erbittertes Ringen im (Bange.

Jtalienifc^er Kriegsfc^aupla^.

Die tage ift unoeränbert. (Ein (Bef^roaber oon Seeflug3eugen

griff geftern nac^t bie Bahnanlagen oon San Dona bi piaoe an

ber £iDen3a unb oon £atijana an. Unfere Canbflieger belegten bie

Ba^n^öfe pon Derona, Hla unö Dicen3a ausgiebig mit Bomben.

Seit bem Beginn biefes IHonats mürben über 9700 ITtaliener,

barunter 184 (Dffi3iere, gefangen genommen, 13 BTafc^inengeuje^rc

unb fünf (Befc^ü^e erbeutet.

Süböftli(^er Kriegsfc^aupla|.

Ru^e.

Der SteHoertreter bes C^efs bes (Bcneralftabes.

0. Qoefer, Jelbmarft^aHeutnant.

Bfellungen bei Hooqe erobert. V7aux genommen.

^toges Qanptqnattier, ^en 7. Juni.

tDeftli^et Kttegsfc^uplo^

3ttt ^ttoeiterung des am 2. 3iiiti auf btn QS^n ffiödftli^

von Vipttn errungenen Erfolges griffen geftern oberfc^Iefifc^e unö

nifirttembergifd^ (Truppen öie englif^en SteDungen bei fiooqt an.

Der oom Jeinöe bisUmg nodj ge^Itene Reft öes Dorfes, fcwDle öie

loeftlicQ unö füönd; anfd{lie|enöen Gräben finö genommen. Pos

gefomte Qö^engelänöe füböftlic^ unö öftlic^ oon IJpem ttt einer 6us-
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^ öe^nung oon übet 3 Kilometec ift damit in ttnferem Befi^. üie
fjj^

^ cnöUfc^en blutigen Dwluftc finö fc^wcr. ©icöctum konnte nur (^^

^^ eine ßeringe 3o^I ©efangener gemotzt weröen. fl^

Vt> Huf bem »eftlic^en OTaosufer gingen abenös ftarbe franjö- Ä>

^ß pft^e Kräfte no(^ heftiger artiUerieoorbereitung 3u dreimal toieöer-
]^

lig Ijolten angriffen gegen unjere Linien auf ber Saurettes-Qöl^e oor;
^^^

^1
bcr ©egner ift obgeft^lagen, bie Stettung ijt lü&enlos in unserer j^

^ff
Qanb. tUS

Sjjjl auf bem (Dftufer ^oben bie am 2. 3uni begonnenen i{arten A^

^t/^

Kämpfe siotjc^en bem Caiaettenwlbe unb Damloup »eitere (Erfolge tXs

«HS
^•? gebracht. Die panjerfejte Dau| ift jeit ^eute nac^ in aUen i^ten ^^

S? tteUen in unferen Qänben. aatfäc^Udi würbe |ie |(^on am 2, 3uni ^i

(IXs

burc^ bie 1. Kompagnie t>ts paöerborner Infanterieregiments unter
jjjj^

^^ 5ü^rung Ots Leutnants Ra&om gejtürmt, ber bobei burc^
}jl^

^f> Pioniere ber I. Kompagnie Releroepionierbataittons 20 unter £eut-
(^

SUf nant ber Eejeroe Euberg loirkungsooU unterjtü^ mürbe. Den In

S^if (Erprmern folgten balb anbere SeiU ber ausgesei^neten druppe.

^ üie Deröffcntlidiung ift bisiier unterblieben, »eil jidi in uns m-

;f
jugänglic^n unterirbijctien Röumen noc^ Rejte ber franjölijäien j^

5K Beladung IjieUen, Sie ^abcn m nunmehr ergeben, moöurdi ein- g\

ii) fdiUeBlic^ ber bei ben gestrigen uergeblicl|en «ntjaöoerludien CEin- fjs

ii) gebrachten über 700 unuermunbete befangene gemacht, eine groge

^^ anja^l (Befc^übe, mafc^inengeme^rc unb minenmerfer txbtüttt

S^^ ujurben. auc^ bie Kämpfe um bie Qönge beiberjeits i>6S Wtthts
^^^

Jg unb um ben ^^enrüÄen jüdioeitlic^ i>^s Dorfes Damloup fmb fieg-
^^

tfK reic^ burc^gefü^rt. Der 3einb Ijatte in ben legten Sagen oerjmei- j^\^

^(y feUe an|trengungen gemacht, ben SFaU ber 5e|te unb ber anfc^lie- ij(s

ifff feenbcn SteUungen abjumenöen. aUe feine Ö5egenangriffe find unter ^S

^& ic^meriten Derluften fe^lgcjc^lagen. j}

^^ neben ben paöerbornern ^aben fic^ anbere IDeftfalen, tipper
^^

«?
unb <Dftpreu|en bei biefen Kämpfen befonöers ^eroortun können.

J^jj^

Seine Olafeftät ber Kaifer f^ai bem teutnant Racfeoro ben fj^

iHf (brben Pour le merite oerlie^n. w
(HS

Slff (Deftlic^er unb 6allian-Kriegsfc^aupla|.

Vfe Die Soge bei ben beut|(^en Gruppen ift unueränbert. m.d.B.
Jg
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^) Weiteres zur Seelchlacht uor dem Skagerrak.
^^^

\ll
BetUn, 7. ^uni. (ID. 3. B.) Pon engafc^ec Seite toitö in (^^

^/f amtlichen unö nichtamtlichen ptenetelegtammen unö in Huslanun- i^S

^if gen, öie oon öen englifc^cn Xniflionen im neutralen Huslanö oet- f^

^ breitet loeröen, in fi^jtematifdier IDeife öer Berfudi gemacht, Oie |^

^0 (gröle 6er englifdjen Xlieöerlage in 0er See|djlacQt com 31. mai in t^

Sf) ßbrede 5U ftellen unö öen Glauben 5u ern)ec6en, als fei öie Sc^lac^t ((S

% für öie englifc^en IDaffen erfolgreich getoefen. So niirö u. a. be- A^
^f) liauptet, öa| öie öeutfc^e Flotte öas Sc^lac^tfelö geräumt, öie eng- A^

^ lifc^e 17lotte es öagegen behauptet I(abe. Qierau n)irö feftgeftellt: A^

^0 Das englifc^e <Dros ift toä^renö öer Sdilac^t am Abenö öes 31. mat ^W öurc^ öie loieöerijolten toirbungsooUen Hngriffe unferer dorpeöo-
^^

^1^ bootsflottillen 5um Hböre^en ge5Uiungen ujoröen unö feitöem unferen ^Iv

W Streitkräften nid^t toieöer in Sic^t gekommen, ^s \{Cii tre^ feiner ^v
Jg überlegenen (&efd)iDinöig&eit unö ixo% öes Hnmarfc^es eines eng- jjr

W lifc^en £inienfc^iffsgefd2maöers oon 3tDölf Schiffen aus öer füölic^en ^t
}g Horöfee nieöer öen Derfud^ gemad^t, öie ^ü^lung mit unferen

^^
^!f Streitkräften n^ieöeraugetoinnen, um öie Sc{{lad{t fort3ufe^en, nod) 9v

}!^ eine Dereinigung mit öem oorgenannten <&efd{U)aöer 3U öer ange- ^v

}K ftrebten Pernic^tung öer öeutfdjen Jlotte ^erbeijufü^ren. ^v

^ Utit öer weiteren engUfdjen Behauptung, öag öie englifc^e ^v

^1^ Jlotte oergeblic^ oerfucl{t ^abe, öie flie^nöe öeutfc^e Flotte ein^u- äk
^A Idolen, um fie oor CErreid^ung öer i^eimifc^en Stü^punkte 5U fc^lagen, iL

ffte^t öie angeblich amtliche englifc^e (Erklärung, nac^ öer Hömiral ^^
^eHicoe mit feiner großen Jlotte bereits am 1. 3unt in öer übet /i\

300 Xneilen oon öem Kampfpla^ entfernten Stü^unbt Scapa *S\om ^
^ly

((Drbnei|infeln) eingelaufen fei, im IDiöerfpruc^. So ^aben öenn ^
^|> auc^ unfere nac^ öer S^lad^t 3um tlac^tangriff nac^ tloröen über ^^
^y öen Sd^aupla^ öer (Iagesfd)lad^t l{inaus entfanöten 3a^lrei(^en ^
^^ öeutfc^en (XorpeöobootsflottiUen oon öem englifc^en <&ros tro| f^
^ eifrigen Südens nichts me^r angetroffen, oielme^r Ratten unfere IS^

^ Sorpeöoboote hierbei (Gelegenheit, eine gro|e Hn3a^l CEnglänöet fh
^ oon oerfc^ieöenen gefundenen Schiffen unö 3^a^r3eugen 3U retten. i^
W Hls ein weiterer Beweis für öie oon öen Snglänöern be- ÄS
W ftrittene ^^i\ci^t öer Beteiligung öer gefamten englifc^en Kampf- '(i^

f
flotte an öer S^lac^t oom 31. Hlai wirö öarauf ^ingemiefen, öa| A^
öer englifc^e Hömiralitätsberic^t felber öie „Ularlboroug^' als A^
gefed{tsunfä^ig beseic^net \^i, Xits »eiteren ift am 1. 3uni oon A)

einem unferer U-Boote ein anöeres Schiff öer „3ron I)ttbe''-Klaffe ^^
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vi?

w %^

^Ijp
in |(^ioec6c|(^äM9tem 3nftan6e öet englifc^en Küfte sufteuexnö ge- ^

\((Jf fieptet tvocOcn. Beide ootgenannten S(^iffe ge^tten öem englif^en
ffl^

iJSf (Bros an. ({)S

^) Um öie ®töBe öes dentfi^n Gefolges ^etabsuminöern, mitt> ^
if) fetner oon öer enga|(^en prejle öer Derluft der 3ö^Itci<^cn englitdjen

jjij^

W Schiffe 3um großen deil ouf öie IDirliung öeut|(^er OTinen, Unter- j^)[

^ feeboote unö Cuftfc^itfe jurücfegefü^rt. Demgegenüber roirö öus- g^

^& Orü&lic^ betont, öa| roeOer Hlinen, njelc^c, nebenbei bemerfet, öer Ä>

'S? eigenen Flotte ebenfo gefä^rlic^ ptten weröen mü||en wie öer ijj^

it? feindlichen, nw^ Unterfeeboote oon unferer Qot^feeflotte oeriwnöet (gj^

^) worden find. Oeutfc^e £uft|(^iffe find ledigli^ om 1. 3uni, und f(s

S^ jnwr ausfd|lieBli(^ 3»« flufftlörung bennfet worden. fl^

^ Der deutfc^c Sieg ift durc^ gefc^i&te 5ü^rung und tntdi die <ft

$j|]
IDiriiung unferer HrtiHerie und dorpedoioaffe errungen worden. %

w «s ift bisher darouf oersic^tet worden, den oielen ongeblic^ JAw amtlichen englift^cn Be^uptungen über die ©röfee der deutf(^en <jj

Sj Derlufte entgegenjutreten. Die le^te, immer wiederkehrende Be- W
9? ^uptung ift, dofe die deutf(^e Flotte ni(^ weniger als 3wei Schiffe m
^ der „Kaifer^-Klaffe, die „lüeftfalen", %mi Sdilad|t6reu3er, oier gj

JK ftleine Kreu3er und eine grofte Hnsa^l oon (Iorpedoboots3eritörern JJ
oerloren fiabt. Die Engländer beseic^nen außerdem die oon uns

als oerloren gemeldete „Pommern" nic^t als das aus dem Ja^re

1905 ftammende tinienf#ff oon 13 000 Tonnen, fondern als ein

modernes ^ro^bampffc^iff desfelben tlamens.

^ Demgegenüber wird fejtgefteUt, da| der (Befamtoerluft der

^n deutf^en Qot^feeftreit&röfte wahrend der Kämpfe am 31. Ulai und

^1^
1. ^uni fowie in der darauffolgenden 3eit beträgt:

^t^ 1 S(^lac^tkreu3er,

^ 1 älteres Cinienfc^iff,

^ 4 bleine Kreu3er und

^ 5 Torpedoboote.

Sf^ Don diefen Derluften fmd in den bisherigen amtlichen Be-

KU* banntgaben als gefunden bereits gemeldet:

\6 S. BT. S. „Pommern" (oon Stapel gelaufen 1905),

W S. m. S. „lüiesbaden", S. BI. S. „<Elbing", S. BT. S. „^Frauenlob"

MF und 5 Torpedoboote.

^ Bus militärifc^en Gründen ift bisher oon der Bekanntgabe

S des Derluftes S. BT. S. S. „Cüftow" und „Rofto*- Hbftand ge-

^ nommen worden. (Gegenüber falfc^en Deutungen diefer BTagna^me

9
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t

AS
eis

«s

unO vot aUtm in Hbrne^t engüfc^ec £e$enöenbtlöungen OSKt uti-

ge^euete Petlufte auf unfetec Seite müljen öiefe ^xünOe nunme^c

3urücfegcjtcat roerOen. Beiöe Schiffe pnö ouf dem IDege 3U i^ien

Repacatur^äfen oetlocen gegangen, nac^em Oie Oerfuc^e fe^l'

gefc^lagen toacen, Oie jc^tDecoeclegten Skiffe fc^niimmenO ju et^l-

ten. Die Befa^ungen beider Schiffe einid^lieBlic^ fämtlic^et Sc^ioet-

oecle^ten finO geborgen motten.
j^

U^ö^cenO hiermit Oie Oeutfc^e Petlu[tUfte abgefc^lojfen i\t, m.

liegen fidjete anjeidjen Oafüt oor, Oag Oie tatfäc^lic^en engUfc^en |u

Periujte tvefentlid) ^öl{ec fino, als oon unfecec Seite auf ^tuni> m^

eigenes Beot>ad|tungen feftgefteüt unO bekanntgegeben u)otben ift. a^

Hus bem QlunOe bec engU|d}en (befangenen ftammt bte Bebunbung,
fjj^

i>al au|et „IDacfpite" audi „Ptince^ Hoqai" uni> „Bitming^am

'

fjj^

oeinictitet finb. Rnä\ ift juoetläfligen liad}ttd}ten infolge Oas
jjf^

(Dropampfic^iff „xnatlboioug^* x>ox (Erreichung (>ts Ijafens fij^

gefunben.
(jjfs

DU Qoc^jeejc^lac^t oor bem Sbagenab toar unb bleibt ein (|\

beutfdiec Sieg, toie ftd) allein fci{on aus ber datjad^e ergibt, t>a^ ^
jelbft bei ^ugrunbelegung nur ber von amtlid^er englijdter Stelle (jjs

bislier 3ugcge0enen Sd}iftsoeriujte einem (j^ejamtoerluft oon 60 720 ÄS
beutljdien Kriegsja^iffsionnen ein joldier oon 117 700 englijdien (SS

gegenüberfte^t (SS

Der Qü^ef i>is Hbmiraljtabes ber marine.

^1)
Oe(!erreichi(ch-ungari[cher Rückzug auf Luck. f^ j[j(^

W UJien, 7. Juni amtliA toirö oeilautbart: R 0^

JK Rujfijdier Kricgsfc^auplal. |
j!^

tf|y Don jtarfe überlegenen Kräften angegriffen, muröen unfere a^

iffd in IDol^ijnien an öer putiloiDka kämpfenden Streitkräfte in öen ia

tn Raum oon £u3k 3urü&genommen. Die Bemegung 001130g fic^ ot^ne ^
ciy toefentlic^e Störung öurc^ öen (Gegner.

fjj^

Hn allen anöeren Stellen öer gan3en Horöoftfront muröen
((jjj^

öie Rufjen blutig abgeioiejen, fo norömeftli^ oon Rafalomka am
fj^

unteren Stpr, bei Berejttanp am Korminbac^, bei Sapanou), an öer
(jj^

^ oberen StrQpa, bei Jasloioiec, am Dnieftr unö an öer begarabifc^en ^^
# ®icn3e. ikS

^ norötoeftlic^ oon darnopol fc^Iug eine unferer Dioifionen an (HS

w einer Stelle 3U)ei, an anöerer fieben fingriffe 3urück. w
w ÄS
S» AS
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V^^

\JJjf Sc^r fc^roerc Derlufte bat öet Ucinö audi im Räume oon (D&na <fS

^jjf unö Dobronouc3 erlitten, tno feine Stutmfiolonnen oielfai^ in iSs

^ erbittertem Qanbgemcnge geiDorfen touröen. ^fS

^1? atolienifc^er Kriegsfc^aupla^. JP

j|? Süöröeftlic^ oon Hfiago festen unfere druppen öen Hngriff
^j^

JJJ
bei (Eefuna fort unö nahmen öen BufiboIIo. "fk

^J Süööfttic^er Kriegsfij^aupla^ )^
^jf Unoerönöert ru^ig« ÖS

W Der SteHoertreter öes (E^efs öes (Beneralftabes. jj?
*

w 0. ^oefer, IJelömarfc^aneutnant. Jj;

J/ Der Bericht der oberften Hgeresleitunq. )^

vf ^ro^es Qauptquattier, den 8. Juni.
Jj?

JK tOeftli^ec Kriegsf(^upla^. f\
^ä Oet HctiDettebampf bciöerfeits &ec nTaas 5cmert mit nnoet- f^
i^ mindertet f^eftig^eit an. Ä>

^) ®eftli(^et Ktiegsf(^up(o^. ^
^L SSÖ(i(^ oon Smorgon orangen deutfc^e Sr^unöungsabteiliingen ;!v

^K fiber mehrere feindliche tinien ^intoeg bis in ^as Üorf Kunama /a

\(jl t'oi^* 3erftorten öie dortigen Kampfanlagen unö beerten mit 40 <Be- f^

^f fangenen unö einem erbeuteten tlTaf(^inengemeI|r 3urficb. 1^

W Huf öer übrigen Jront bei öen öeutfd^en (Truppen beine be- w
KJ? fonöeren ^reigniffe.

JjJ

*jj Balbanbriegsfdjauplaft.
Jj?

Vi| (Drtfc^aften am Doiranfee u)uröen oon feinölidjen Jliegern ^a\

iXi o^ne jeöes (Ergebnis mit Bomben bemorfen. TD. (T. B. /f|\(

\W Die rumrche Offenfive. fl>

^ IDien, 8. Juni, flmtlii^ roirö oerlautbart: fx

^ Ruffif^er Kriegsfc^aupla^. ISs

XI? !rn IDoI^pnien ^oben unfere (Truppen unter Ilac^^utfeämpfen W
\l? i^re neuen Stellungen am Stpr erreicht.

jjj
XÖ 0n öer tTfetoa unö nöröli(^ oon n3i3niotDC3t}6 an öer Strppa

JjJW rouröen mehrere ruffifc^e Angriffe abgeroiefen. ßn öer unteren
jjj
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'^

W Stn?pa greift öer 3Fcinb abermals mit jtarlißn Kräften on. Die
JjJ

-?'? Kömpfe finö bort nod) nic^t abgefc^IoHcn. 't^

}K fim Dnjeftr unö an öer befearabif^en 5ront ^errfc^tc gcftcrn y^
J!( Dcr^ältnismä^ig Ru^e. ^
^(^ ZrtoIienif(^er Kriegsfc^aupla^.

^j^

SO Huf öer fjodjflöc^e Don Hfiago geiuann unfer Hngriff an öer
^|yW gonsen 5ront füööftlii^ (Eefuna—(Ballio roeiter Raum. Unferc
jjf^

3)
Gruppen festen fi(^ auf öem BTonte Cemeric (füööftli(^ oon Cefuna) |k

t fcft unö orangen öftlic^ uon (BaHio über Ronc^i oor. |^\W Hbenös erftürmten Hbteilungen öes bosnif(^-^er3egotDinif(^en (^W !fnfanterieregiments Hr. 2 unö öes (Bra3cr Infanterieregiments flVw nr. 27 öen IHonte IHeletta. /ji

jV Die 3a^I öer feit Beginn öiefes ITlonats gefangen genommenen <fft

w Italiener ^t ficfl auf 12 400. öarunter 215 (»ffisiere, er^öf|t. <i\

Jjf fin öer Dolomitenfront rourbe ein Hngriff mehrerer feinöli^er /ffe

JJj
Bataillone auf öie droöa öel Hncona abgemiefen. fJtS

u'ä Süööftlic^er Kriegsfc^aupla^. 9?

^ Unoeranöert. y)

iß Der Steüoertreter öes dfjefs öes (Beneralftobes.
fi\W D. ^ocfer, Jelömarfc^aHeutnant. m

^?
"^

M
yJi Feindliche Angriffe bei Thiaumont— Uaux w
VF —

(tty

S^ zufammengebrochen. f^W A\
ijlp

©roBes Hauptquartier, ^c^ 9. 3fnnl. ä

JUU
rocftliAer Kriegsft^pla^ ^

y|^
tonne) feinölit^e ÜTunittonsIager jitr «ntjünöung; ^e bcfc^^ ^

^ fcinöUdje togcr unö dtuppcnvronsporte ont Boljn^of Suippcs (In 9v

ijl) öer C^mpögne) unö ^ottc auf öem meftli(^cn moosufer ^dfilid^ ^W Öttte Erfolge gegen frönsörifdjc Bottctien fomic gegen Jnfonterle jj^W unö toftferoftnmgen-KoIonnen. ff^w ntdfts öer ÖToos ]dfttitti öer Kompf für uns gunftig fort. Äi

^ 5cinöli(^c, mit ftarben Kräften gcfül|rtc (Scgenangriffe am ©e^Is Ä\

^j^
oon a^iaumont unö juiifc^en C^itrcmolö unö öer Jcftc Dou| ^

^1)
htaä^tn ousno^mslos unter ft^erer fcinölic^cr Cinbufec jufommen. 9J

% /ft
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SV 3n öeti Pogefen d\tlid\ oon St. 1>ie gelong es, öutd; tHinen-

^K fprengunden ansgeöe^irte tEdle öer fetnöndjen <&cä(en 3n 3etftöten. iiv

^^y (Deftlic^er unö Bar&an-KriegsfdlauplQ^. l[|jk

^^) Bei den öeutfdien dcuppen keine DetänOeiung. tD. d. 6. ^(^

Vi?
—

»j

^g
Der Unferfceboots-Krieg im Mal. 9>^

^<|j^ Berlin, 9. Juni. (W. 3. B.). :Fm BTonnt HTni loncöen öuräj Öi
^^)l btu^äfi unö öftetreic^iTdi-unoatifdje Hnierfee6oote unö öutdj tlTinen (ilS

ijljf 56 Schiffe öes Dietoerbünöes mit einem Btuttoge^It oon 118 500 MS
"^ Regiftettonnen oetfenftt. %
W Oet G:^ef öes flömiralftoBes öcr BTorine. , ;|?

^'ß Forffchriffc im ifaifeniFchen Kampfgebiei. ^|\^

w IDien, 9. ITuni. flmttidj toirö ocriautbatt: ®

'.>*

^ Rufftldjer Kricgsf(^aiipTo^. Ig^

^ij>
Die Kämpfe im Tlorboftcn roarcn geftern roeniger Ijeftig. Bei %

^ Kolfti, norblit!) oon ItotDo flteiinicc, noTÖtDeftlidj oon tiarnopot unh %
^ am Dnjcftr nniröen rufTiföjc Angriffe unter fcfjroeren fcinbticf»?n (H^

% Dcriuften obgcfdjiagen. Hn öer be^arabifc^en CBrcnjc Ijerrfdjte Rub?. ^fe

5|? rrtalieniftfjer Kriegsfdjauplat A^

^) Auf ber Boc^fT8<^e oon ßfiago eroberten unfere (Truppen bun
jjjj^

^'p BTonte Sifemol unb nörblid) bes IITonte ÜTeletta ben oon flipini
(jj^

^^ ftarft befe^ten UTonte (Eaftelgomberto. Unfere fcbroeren lüörfer
fjf^

^^ i^aben bas 5euer gegen ben ÜTonte Ciffer, bas roeftticiie Pansertoerft )\\

^ bes befeftigten Raumes oon primolano, eröffnet. (Ö^

^IJf Die 3aljl ber gefangenen Jtoliener f|at fid^ um 28 Offiziere %
^) unb 550 IFTann, unfere Beute um 5 inaf(^inengeujcf)re erf|ö!|t. (tS

^IJf Unfere UTarineflicger belegten bie Bo!|nantagen oon Porto- fj^

ifl) gruaro, Catifana, Panajuolo, ben Ünnen^afen oon (Brabo unb eine fl^

il^ feinöli(^e Seeflug^eugftation ausgiebig mit Bomben. Unfere Canb- (fe

''^ fUeger ujorfen auf bie Batjn^öfe oon St^io unb Piooene Bomben.

>v Süböftli^er Kriegsfd)aupla^.

W Unoerönbert.

^ Der Steüoertreter öes di^efs bes ®eneralftabcs.

^ 0. Qoefer, Jelbmarfc^alleutnant.
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I
'^^

W Erfolgreiche SturmanqrHfe
^ji

cK bei PouaMmont und Uaux 9r

w (Btoges Qauptqiiattiet, 6en 10. 3uni. (flÜ^

^ ©cjtlidißr Krieösf(^uplaö. ö)

<f/ Huf öem tOeftufet ^et tFIaas muröe 6ie Bekämpfung feinölic^ec
^}jj^

^fil Botterien unö Säjan^anlagcn n)ithunQSOoH fortgelegt. ff^

w ®eftn(^ öes Jluffes fcpcn unfete (Truppen öle Angriffe fort. llfS

Mf 3n ^rten Kämpfen niuröe öer Gegner auf btm Qöl{en6amme füd- ^
^|y

toeftlic^ 6<s ^otts Douaumont, im ^^apitrettmlöe und auf Oem ^tv

^1^
Juminrü(6en aus mel^reren SteOungen getoorfen. IDeftlic^ öer ?efte ;?v

Sjll Pau| prmten batjertfc^e träger unö oftpreu^ifdie Infanterie ein A)^

^) ftar6es feinölidies 7elön)er6, öas mit einer Bejahung uon nod\
ffj^w über 500 HTann unö 22 11Tafd|tnengeu}eI;ren in unfere Qanö fiel. ^

}2f Die (5e|amt3a^( öer feit öem 8. CTuni gemachen befangenen betragt w
28 ©ffijiere unö me^r als 1500 ITlann. ^

Huf öem ^rtmannsn>eiIer6opf ^olte eine öeutfdje PatrouiDe ^c

mel(rere 7ran5ofen als O^efangene aus öen feinölic^en Gräben. iii

Jg
®eftli(^er unö BaI6an-Kriegs|(^aupIafe. <ft

cf0 Bei öen öeutfdjen (Truppen f^at fi^ nic^s oon Beöeutung w
^fjf ereignet. ID. d. B. jß

^«r Aeußerrt erbitterte Kämpfe im Often. I|

JK DJien, 10. Juni. Hmtlic^ loirb Dcriautbart: Äj

\5)> Rulfifcfiet Kr{cgsf(^aupla|. ^
\(|jf 3m (Bcgenfatj 5um oorgeftrigen (Tage flnö geftern toteber an av

^0 öer gan3cn ITorboftftont äufeerft erbitterte Kampfe entbrannt. iu

^^ 3tDifd)en 0bna unb Dobronou^ rourben an einer Stelle a(^t, äji

Sjff an einer anberen fünf fc^roere angriffe abgetoiefen, iDobei fi^ unfcr (jjx

iXf fc^Iefifdjes rrägerbotaillon Ilr. 16 befonbers ^ertjortat. f\
^jit fln ber unteren Strppa ^aben ftarbe ruffifdic Kräfte no^ fj^
il!) erbittertem Ringen unfere (Truppen Dom (Dft- auf bas EDeftufer

fjj^

VW 3urü(ftgebrängt.
jjjj^W norbiDeftIi(^ Don darnopol f(i^Iugen toir 3af|Ireic^e ruflifd^e i|\

V» DorftöBe ah,
flS
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w ITm Räume Don Cujfe roirö rocftliii^ öcr Sttjr gekämpft. j{?W Bßi Kolfei unö norötDßftlic^ von (Esattorpsfe routöcn ruffifc^o
JJ:

v/ Ueöcrgangsüßtfui^c ocrdtelt. 51v

^Äy Jtalienifc^ßr Kricgsfc^aupla^.
([jf^

ijff Dorftöjjß öcr 3talimn gegen niedrere Stellen unferer Jront /||\

^ß^ 3tDif(Jen QEt[(^ unb Brenta xuuröen abgetüicfen. Ä\
ij^ 3u öen bisher gesohlten (Befangenen im Hngriffsraum finb «J
iSlf übet 1600, öarunter 25 ©ffijiere, öajugefeommen. yj
^1? Dor öem (Eolmeiner Brü(feenfeopf serftörten unjere (Truppen w
^V nat^ kräftiger HrtillerierDirfeung öie ^jinöerniHe unb Deckungen Jg
^y eines (Teils ber feinblic^en 5ront unb beerten mit 80 (Befangenen, ®
SV barunter 5 (Dffisiere, ferner mit einem XTlaft^inengeroe^r unb 59w fonftiger Kriegsbeute uon biefer Unternehmung 3urü(Ä.

JK Süböftlic^er Kriegsfc^aupla^.

ay ßn ber unteren Doljufa ujurben italicnif(^e Patrouillen bur^ ^(\

SJ/f
5eucr jerfprengt. Äi

iÖ Der Stetfoertreter bes OC^efs bes (Beneralftabes.
jjjw 0. fj e f e r , 5elbmarf(!^alteutnant. 9;

JK Per Bericht der oberften Heeresleitung, }j^

SJy <5ro§cs !}auptquartier, öen 11. Juni.
Jg

jK ©cftlic^cr Ktiegs|d)oupIa^
^1^^

t^^j^ Beiderfeits öer tlToas heftige ßrtinerie^Smpfe. ffji

^\) Die geftern gemelbcte Beute ans 5en angriffen Sftlidl öes ffS

^i) Jlujfcs ^at |i^ no^ um 3 ©efdjfi^c unö 7 IHöf^inengcioelire erW*- ^v
^'f IDeftli^ oon tnat6ird; motzte eine öeutf^e Patrouille, öie in y}w ftie franjofifdjen ©toben cinbtang, einen ©ffisiet unö 17 UTann i^

5K 3« befangenen.
djj^

}K (De{tli^et Ktiegsfc^upla^. /((ji

Sjl) Süöli(^ oon RteQ)o {tiefen öeutfdje OEtbunöungsobtetlungen A^

^i? in öie tuffift^e Stellung oot; fie setftötten öie feinöli^en Anlagen öj
Si? unö hxaä^Un übet 100 Ruffen als ©efangcnc fowie ein RTaft^incn-

Jj?W geoe^t jutüA. aj^

^!f Ba(ban6tiegsf(^pla^ ia

Sj nichts Heues. VX d. B.
^^
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(Xs

Rückzug im Nordoftcn der Bukowina. '|^

IDicn, n. Juni. Hmtlicf? toirö ocriautbart: <ft

Ruffif(f)ßr Kricgsf(i^upla§.
J}^

(Eines unfcrer Untcrfcßbootc ^ot om 8. laufcnöen ITlonats

abcnös öcn oon mcljrcrcn 3crftörcTn begleiteten großen italicnift^en

Qilfsfereuser „Principe Umberto" mit (Truppen an Boro torpcöiert.

Dos S^iff fank binnen roenigen Dlinuten.

Ulottenfeommanöo.

(Dcjtli^ Don Koiki l}at öer Jeinö Dorgejtern abenb mit örci

Regimentern öas lin&e 5tt?r-llfer gewonnen. (Er iDurbe geftern

öurc^ öen umfaffenöen ©egenangriff öfterreid)ij(!)-ungarifd)er (Trup-

pen tDieöer über ben Utu^ getoorfen, n)obei ad)t rufjifrfje (Dffisicre,

1500 iriann unb 13 inafd)inengerDeI)re in unfere f)onb fielen.

tTorbroeftlic^ non darnopol eroberten mir burcb (Begenfto^

eine com Jeinb unter großen Derluften erkämpfte f}öl)e jurütk.

3m Horboftteile ber Bufeoroina rourbc toieber überaus erbittert

gekämpft. Der Druck überlegener gegnerifd)er Kräfte, bie mit einem Jf^

au&i bei biefem S^einb einjig bofte^enben rü(kfic^tstofen Derbraucfi
jjjj^

bcs UTenfc^enmaterials ongeje^t rourben, mad^tc es nottoenbig, h\
unfere (Truppen bort com (Begner losjulöfßn unö surückjune^men. k\

irtatienifc^er Kriegsfc^aupla^. (^

Die !Ttatiener erneuerten i^re Dorftöfec gegen einjelne 5ront- w
ftellen unb rourben roieber überall rafc^ unb blutig abgcroiefen. w

Huf bem UTonte Cemerte griffen unfere (Truppen bie feinb- W
litten Hbteilungen, bie fid) naljc bem (Bipfei nocb gebalten Ijatten,

überrafd)enb an, festen fid) in uollen Befi§ bes Berges unb ma(!^ten

über 500 (Befangene.

Unfere Ulicger bebac^ten ben Ba^n^of non (Eioibale mit
JJ?

Bomben. y}
Sfiböftli(^er Kriegsf^aupla^. y}

Xiiifts Don Belong. hi

Der SteÜoertreter bes C^efs bes (Beneralftabes.
^J\^

0. ^ e f e r , 5elbmarf(^alleutnant. %
Der Italic nifche Hilfskreuzer

^^
„Principe Umberto" uerfenkt. l^s^

icr
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m
%
ans

Erfolqrelchgr UorffoB bei Buczacz.

C^roBes Qimptquörtier, öcn 12. tTuni.

IDcftli^cr KtiegsfdKinplQ^.

3n btt QCIjampognc, norölic^ ocm Pcrtljcs, orangen dcutf^c ^^
CErfennöungscAteilungen in öie fransölifdjcn StcITungcn, modjtcn ttS

mdi hnx^tm Kampf 3 ©ffijicrc unö über 100 HTann 311 befangenen, ßtS

erbeuteten 4 Qlafc^tnengeiDe^re unö beerten pIanmo|ig in öie
JjJ

eigenen <5raben 3urüi& ^
Beiderfeits öer BTaas unoeronöert lebhaftes artitteriefener. f^

CDeftlidler Kriegsfdlaupla^ /^\^

Oeutf^e un6 ofterrei*ifdj-nngarif(^e (Truppen ber Armee des <fe

©enerals (Brafen Bot^mer nwrfen ruffife^e Abteilungen, die norb- (j^
nieftlic^ oon Bucjacj (an ber Sittf\>a) im Dorgeljen waren, wieber

f}
3nrfi*; über 1300 Ruffen blieben als (Befangene in unferer ^anb. /}

Jm übrigen ^t fic^ bie toge ber beutfdjen (Truppen nic^t jL
geSnbert. m

Bar&an6ricgsfdiaupla^. if^

Keine ^eignijfe. ID. (E. B. ^\

%
Andauernd heftige Kämpfe im Offen. ^>

IDien, 12. tfuni. Hmtlidl roirö oerlautbart:
^^

Ruffifdjer Ktiegsfc^auplo^.
f}

3m Iloröoften öer BufeotDtna DoUjog jtc^ öie Coslöfung Dom }ä
(Bcgncr unter Ratten tlat^^utfeämpfen. Ja

(Eine aus Buc3ac3 g^cn IlorbtDßft oorge^cnbc feinblii^c Kraft-
jf^^

gruppc ujurbc burc^ einen (Begenangriff beutfc^er unb öftßrrci(f)if^- (|^
ungarif(^cr Regimenter gcroorfen, roobei 1300 Ruffen in unferer ^
f)anb blieben. Huf ber I)öl?c öfttic^ oon IDisniotDcspft hm&^ beute (J^

Sg frü^ ein ftarfeer ruffif(^er Hngriff unter unferem (Def(f|ü|feuex ft>

Sg 3ufammen. j^k

^ (Dcftlic^ Don Ko3loro ^oben unfere Strciffeommanbos einen (fji

^ Dorgef(^benen Poften ber Ruffen auf. fJiS

^ riorbmeftlic^ oon damopol roirb fortgefe^t heftig ge&ömpft. <ft

Ö9> Die me^rfo^ genannten Stellungen bei IDorebioujfea u)e(^felten <fe

SSf mieber^olt ben Befi^er. ßn ber Jliroa unb in IDoI^pnien ^errf^te (ft

^ geftern üer^ältnismöfeig Rübe. (ife

w ans
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W tDßftli^ Don Kolfei fd)Iugen unjcre (Truppen dncn ruffift^cn ÖS

^Ö UcbcrgangsDerfudj ab. f)ier, roie überall, entfpre^ßn öcm rüc&- ftS

^J?
[idjtslofen IHanenaufgebot bßs 3^einbes aud? feine Dertufte. Äi

3X ^talienifdjer Kriegsfcf^aupla^. 9?

^j^
Die tage auf öem füömeftttc^en Krlcgsfc^aupla^ ift unoer- ä^

^Ijf
änöert. 2x1 öen Dolomiten unb an unferer f?ront 3D3if(^en Brenta a^

^jy
unb (Etf(^ rourben bie DTtaliener, roo fie angriffen, abgeroiefcn. )^

Si? Der SteHüertreter bes (Eljefs bes (Beneralftabes. Üj^

y} 0. R e f e r , ^elbmarfAalleutnant. Öi

)ä Flugzeug-Angriff auf Mcftre und Venedig
J!^

^|i> (Ein (Bef^maber Don Seeflug^euaen ^ot in ber Ilo(^t oom
/|\^

1i& 11. auf ben 12. bie Bafinftreöte San Dona UTeftrc unb bie Ba^n- 0^
^i? anlagen in UTeftre ausgiebig mit fidjtli(^ gutem (Erfolg bombarbicrt, (^
'^^ mehrere Dolltreffer in bie Cofiomotinremife erjielt unb auc^ bas iXs

^ Hrfenal in Denebig mit einigen Bomben belegt. (Iro^ heftigen 1^

^ Hbroe^rfeuers finb alle lJIug3euge eingerußt. %
TJ: Jlottenfeommanbo. fli

Sj Forffchriffß bei Douaumonf.
jjj

w ^to^ts Hauptquartier, ftcn 13. 3unl. ^JtS

JK ©cftli^er KricgsfdKiupIa^.
J^

^fjr (Segen einen (Teil unferer neuen SteDungen auf 6en Qö^en |a

^i^ fiiööftüc^ uon l|pern ftnö feit f^mit drtad)c Angriffe bn O^nglSnöev
}jf^

^ij^ im (Sänge. i\)i

w Huf dem regten IHaasufer, belöcrfelts öes uon der !Je|tc (ft

^ üouaumoni nac^ Süötoeftcn ftreidjcnöcn Rü&cns, fdjobcn wir nnfere w>

}JJ Clnien metter »or. W
^ (Defttit^er Kriegsfcfyiuplaö.

J^
yijf Hn ()er Düna füööftUdj oon Dubena serfprengte öas 7euer hi

yjf unferer Batterien eine ruffifdje KaoaUeriebrigaöe. ^ij^

KtJ^ HorböftU^ uon Baranomitf^i mar öas feindliche HrtiDerie- /jji

^ feuer lebrjafter. %
Jg

Die Hrmee öes (Benerals (trafen Bot^mer mies meftlicb Don ^ft

)K P3remIo&a an öer Striipa feinölic^c Hngriffc reftlos ab. 2?

% /|\

1514



Sft Bei PoO^ajcc mutbt ein rulfifc^es SFIusscug oon einem öeut

Jx fc^en JUeger im tuftfeampf bcsnmngen; 3Pü^rci unö Beobachter —
«^ ein fjonsöfifc^er ©ffijicr— finö gefongen, Oas ^lugseug i|t geborgen.

SXf Baman&riegs|d{aupla6.

Sl> nichts Heues. 03. a. B.

J^ i>ie rultitche Ottenlive.

Mjf IDien, 13. Juni. amtU(^ mirb üerlautbcrt:

'il? Ruffilctißr Krißgsjdiüupla^.

Sv Hm Piut^ lüöUdi üon Bojan löuröß ein ruHil^^er Hngriif

obgeröiejen. Dn Saöagora, Snijatin unö tjoroöeuka ijt feinöUd^e

Kaoalleriß eingerücfet. Bei Buxkanoio an der Strijpa jcijßiterten

mßljrere ruüijdjß Dorpfeß. UoröiDß)tUdi oon aarnopoi jtß^en unjere
^JjJ

JIJ CLruppen oljne Unterlaß im Kampfß.
jjj^

Ja? ßßi ^sapanom muröß ein rujlxiciißx angriff buxd} unjer (tßjdiüfe- ]j|y

SiJ fcuer oereitelt. Süömeitlidj von Dubno trieben mir einßnfßino-
fj^

Uk licQßn KaoaUßriekörper 3urü(^. ^|V

«L 3n IDollnjnißn ijat feinöUdje Reiterei öas ©ebiet oon Sorc3ijn ^
^1/

erreidjt; es ljerr)djte 3um grÖBten (ieil Rulie. Bei Sokul am Stijr )£

ijf^
trieb öer S^einö jeine aruppen 3um angriff öor; er luuröß geworfen. fjk

^f audj bei Kolki jinö aUe UebergangsüerjucQe öer Ruj)en gejaiei- <jj>^

^f tert Die ^aljl öer iier emgebradjten (Befangenen jtieg auf 2ü00. ^j^

Vf( atalienilc^er Kriegs] djaupla^. W>

^f an öer 3Front jiuiidjßn Stjc^ unö Brenta unö in öen Dolo- A
Sj miten mären öie artiUeriekampfe ^eitujeije, menn öie Sicljtuerl]ält- ^w

S? niffe fidj beljerten, leljr lebhaft, an meljreren punkten erneuerten
^»^

JK öie atalicner üjre fruditlojen angriffsDerjuc^e.
^j^

^(jf Süööjtlidier Kriegsj^auplafe, ij(^

(flf
Unocränöert. .

; <fe

^jf
Der Stettuertreter öes (L^efs öes (Deneralftabes. jöV

\j^ 0. Q e f c r , 5elömarfc^alleutnant. ^ j}

5}J
Ercignilfe zur See. /fft

\i? am 12. morgens orangen brei.feinölic^e aorpeboein^eitcn in JjS

VW öen Qafen oon parenjo ein. Sie rouröen öurc^ öie abme^r- w
V? batterien unö 5Iug3euge oertrieben. 3\^x (Bef^ü^feuer blieb mir- w

i(()^
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^ feungslos. Ilur ctnc daucr unb ein Dac^ louröen leicht befc^äöigt; fjjs

ijlß nicmanö Dermunöet, U)äl|renö öie Batterien unö öic Jliegcr arcffci /(|Si

<(/ cr3iclten. Jlottcnfeommanbo. flS

^t> öiellungen bei Thiaumontferme genommen. 7^
ik'd "

^
A\

yji (Drofecs Hauptquartier, öcn 14. Juni. jj'

yi I2)eftlid;er Kriegsfctiaupla^.
^|^

^ly
auf öen Qö^en füOöftlic^ oon 3iUebe(iie ift ein Seil 6cr neuen A\

ijl) SteUuugen im Oeriauf Öes gejtrigen O^efec^tes uerloren gegangen. ijj^

ijfif Hechts (»er ITiaas tourOeu in Oen Hämpfen am 12. unö 13. ültt

^ty 3uni bit toeftUc^ unö fübüdi öer ^^iaumontferme gelegenen feinO- A^
W lidien Stellungen erot>ert. <£s jinö dabei 793 ^ranjojen, Darunter

^J^
}!C 27 (Dffi3iere, gefangen genommen unO 15 majc^inengeu^elire er- y}

¥ ''^"^^^*

ÜE
i(|y Deutfdje PatrouiUenuntcrnel^mungen bei IHaricourt (nörö-

jlf^

^^ lic^ 0er Somme) unO in den Hrgonnen l|atten (erfolg.
([fj^

yf( <i)eftlid^er llriegsjcliaupiag. iJIS

W Süöli(^ öes naroc3jßcs aerjtörten (Etfeunöungsabtcilungen (^^

MC oorgeiüjobene jeinblic^e befeftigungsanlagen unö brad^ten 60 ge- (|)

fangenc Hujjen jurüA. 2?

^>

^ auf ber 3Front nörblic^ uon Baranotoitfd^i ift ber Jeinb jum ^^
ijff angriff übergegangen. Uaq l^eftiger artiilerieoorbereitung ftürm" fj^

^f ten bidite inafjen )iebenmal gegen unjere £inien Dor. Üie Hufjen (jji

uiurben reftlos 5urüdigetrieben, fie Ratten fel|r jdiwere Derlufte.

Sf Deutjc^e Flieger führten in ben legten Sagen »citrei(^enbc
j|\

^1^
Unternehmungen gegen bie Bahnen hinter ber ruffifc^en 9ront aus. ^
Ule^rfac^ finb aruppenjüge 3um ^te^en gebracht unb Ba^nan-

jfjj^

lagen ^erftört n^orben. ij^

Mf Ballianiiriegs[c^aupla^ (\\

W nichts Heues. (ID. a. B.) A\
V'^ ÄS
^) Die Ruften bei Baranowitfchi geworfen. /ffe

W Kien, 14. Juni, amtlidi roirö oetlautbart: 2^
Mf Ruf|ifd)ßr Kricgsf^aupla^.

gj
Süölic^ Don Bojan unö nörölic^' öon (EaernoiDil touröcn ruf- ^

fxft^e angriffe abgcft^Iagcn. w

^, M
^ «^ *S^*]|!?^*^ *T!r^ m^ '

l?!*^ '"S^"S^ »^^ ''^ ^Sl^L^*^^^
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^ Sonft füölic^ ößs Pripiatj bei unocrönbcrtcr £agc licinc bc- §\
^j^

fonöcrcn (Ercignijje. y}
^Ijf

nörölid) Don Baranoroitfc^i ftanöcn geftcrn üormittag öcut- iij

1(1) f(^c unö öltcrrßic^if^-ungarijc^c dtuppcn unter fc^tDcrjtcm lufli- a\
ij) [djcm CBßf(^ü§feucr. Hbcnös griff öcr Ucinö biß Stcflungen an, Jk
{f/ iDurbß aber überall rcftlos gemorfen. 3ule|t feuerte öie gegnerifc^e h\
^iff artiUcric in öie surücfeflutenöcn ruffifc^en maffen,

fjfj^w atalienifc^er Kriegsfcfjaupla|. i^i

5K Die £age i|t unoeränöert. <fe

^'^ Unjerc Seeflugaeuge griffen neueröings öen Ba^n^of unö jj)

^1^
militärifc^c anlagen in San (Biorgio öi Hogaro, foioie öen Jnnen-

JjJ
^ffd

^öfßn von (Braöo an. jfj

^t> Süööftlic^er Kriegsfc^auplal. ^\
^) Unoeränöert ru^ig. ^
W Der Steücertreter öes (El/cfs öcs (Beneralftabes. Ä^

^1^
ö- Qoefer. 5clömarlc^aüeutnant.

f^

Sj) Ruintche Angriffe bei Przewioka abgcwiefen. — n\

^J
(Drofecs ^uptquarti«, öen 15. 3uni w

\i> tOeftUc^et K<te$sfc^pla|.
||^

SJU
außer aitiacricftämpfen unö Pattouiacnuntcrnc^munöcn iffew 6etne Sceignt||e. /?fe

W. i&eftltc^er Kctegsfc^uplol. Ä)^

^^jjp
Die aimce Oes ©encroU (Brafcn Bot^mc« »ics meutere, in ^

ijff
öic^en IDeUen oorgetxogene cuffifc^e angriffe ^t unö nörölic^ S?

iÜf Pr^ewlolui glatt ab, ^
ii) Bal6on6riegsf(^upIo|.

(j^^

yj! Bei öen öeutfc^n Gruppen beine Deränöerung. H). a. B. ^1)^

^f^
Die Beefchlacht V70r dem äkagerrak. ^v

Jl^
Berlin, 15. 3uni 1916. (ID. a.B.) Der Jü^rer öer englifc^en <feW Jiotte in öer Scefc^loc^t uor öcm Sfeagcrrafe, aömiral 3eaicoe, ffot iiS

^J!
in einem Befehl an öie englifdie Flotte u. a. 3um ausöruA gebrad^t, #

yj, er sioeifle nic^ öaran, 3tt erfahren, öag öie öeutfc^n Derlufte nic^ ÄJ^

^!r geringer feien als öie englif^en. ^
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W g>
SV Demgegcnü^t toitö ouf öte beteits in btt amtUc^n Der- 9r
w öffentlit^ung oom 7. Juni erfolgte ^egenüberftellung öet beider-

Jj?
SV feitigen Sc^iffsoerlufte ^ingeioiefen. QiernacQ \iti(i einem (Defamt- jlw

SV oerluft oon 60 720 (»euifc^en Kriegsfd^iffsionnen ein folc^er oon ^^
SV 117 150 englifc^en (Tonnen gegenüber, iDobei nur Oielenigen eng- ^r
SV lifc^en Schiffe unO 3erftörer in ttnfa^ gebrat^ ftnö, öeren Derluft j}
SV bisher oon amtlicher englifcber Seite 5ugegeben tooröen ift. TJia<i\ *}}

vf Husfagen englifd^er Gefangener ftnö nod{ toeitere Schiffe unter- jS^

w gegangen, (ktrunter öas C^ropampfft^iff „IDarfpite". Hn Oeutfc^en j}W S(i{iffsoerluften finö anöere als öie bekanntgegebenen ni(^t ein- Jv \

SJ getreten. Dies fmö S. HI. SS. „Cüfeonj", „Pommern", „IDiesba6en", "?

iienlob", „(Elbing", „Rojto*" und fünf dorpeöoboote.

:>«L Dementfprec^enö finö aud{ öie ITlenfdienoerlufte öcr Snglänöer >|v

W in öev Seßfffi[a(fit noT öem Skaoerrak ecbebliA avöfeev als öie Zx

SV Dementfprec^enö finö aud{ öie ITlenfdienoerlufte öcr Snglänöer ?^
..i^ in öer Seefdjlac^t cor öem Skagerrak er^eblicQ grö|er als öie ;!k

Jft^ öeutf(^en. IDö^renö auf englifc^er Seite bisher öie (Dffisiersoerlufte i:i

>tr auf 342 tloU unö Permigte unö 51 Derniunöete angegeben pnö, Sk

^ betragen öie Derlufte bei uns an Seeoffijieren, 3ngenieuren, Sani- iiv

yl tötsoffi5ieren, 3a^lmeiftern, Jö^nric^en unö Dec^offiaieren 172 tloit i!v

3|f unö Dermigte unö 41 Dermunöete. Der (Defamtoerluft an Utonn- av

^K ft^aften beträgt auf feiten öer ^nglönöer, fon^eit bisher öurc^ öie a^

>g aömiralität oeröffentließt, 6104 dote unö Dermigte unö 513 Der- A
^ ujunöete, auf öeutfc^er Seite 2414 ^ott unö Permigte unö 449 Per- /K

}K tDunöete. /A
^K Pon unferen Schiffen finö niä^renö unö nac^ öer Seef(^Ia(^t /a

^1 177 englifd)e Gefangene gemad^t, uiä^renö, fonieit bisher begannt,
/|y

?K fic^ in englifc^en Qönöen beine öeutfc^en Gefangenen aus öiefer jjx

tfS Sdjlac^t befinöen. Die Hamen öer englifd{en Gefangenen toeröen jj\

?Av auf öem üblichen tDege öer englifdjen Regierung mitgeteilt »eröen.
(jf^

ck'A Der €^ef öes Hömiralftabes öer tüarine.
jjf^

||^
Die ru[[i(che Offen[iv7e. |||

^Ijf
IDien, 15. Juni. HmtUc^ toirö oerlautbatt: %

^f Ruffifi^er Kricgsfc^aupla^. fh

SV Süöli^ Don Bojan unö nörölic^ Don dsernoroi^ j^Iugen unfcre ft^

SS) Gruppen ruffxfi^ß angriffe ab. Oberhalb Don d^nnomi^ oercitelte (ft

M? unfet Gcfc^ü^fcuer einen liebergangso erfuc^ öes Gegners über öen m
^V Prut^. <jj

SV 3rDifd|en Dniejtr unö Prutl) keine Greigniffc oon Belang. Der W
SV 3Fcinö ^at öie £inie ^oroöenfea—Sni?atin tDeftmärts nur roenig ^g
SV überfc^rittcn. jjj

iSL JßS
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Jg
Bei misnioujcäijk ipuröe äufeerff erbittert gekämpft ; I|ier fotoie?^ A\

JJ?
norömeftlii^ oon Rt?öom noröroeftlid) oon Kremeniej ujuröen oüi'^ j[k\

SJ xunif<i|ßn Hngriffe abgemiefen, ^a

J!J
3m (Bebtet jüölid) unö roeftlidi oon £u3fe ift öie £age unoer- jttji

aJ önöert. Bei £o{iac3t? trat auf beiben Seiten abgefejfene Reiterei in:
fjf^

aI öcn Kampf. 3rDif(ijen öer Baf|n Rotono—Kotoel unb Kolfei bemüf|te
/(|\^

)|J
fic^ ber Jeinb an 3af|Irei(^en Stellen, unter (Einfa^ neuer Dioifionen

jjjjj^

)!y bcn Uebergang über ben Stodjob—Stprobfdinitt 3U er3U)ingen. (Er:?
fH\

y^ä iDurbe überall 3urü(fegef(^Iagen unb erlitt jc^roere Derlufte. fjj^

^) Zftalienifi^er Kriegsf(^aupla^. iitS

W (Bejtern obenb begannen bie Italiener ein I^eftiges Hrtillerie—
Jjj

\xnb iriinenmerferfeuer gegen bie fjoc^fläöje oon Doberbo unb tan 5w
(£ör3er Brüöienfeopf. tladjts folgten gegen ben füblicf|en deil ber

l)0(i)flä(^e feinblidje ^nfanterieongriffe, bie bereits größtenteils

abgetDiefen finb; on ein3etnen Punkten ift ber Kampf no^ nic^t

abgefi^Ioffen.

Hn ber diroler Jront fe^t ber 5einb feine oergebIi(!^en ßn-
ftrengungen gegen unfere Bolomitenftetlungen im Räume Peutel-

ftei'n—Si^Iuberbadj fort.

Unfere Flieger belegten bie Ba^n^Öfe oon Derona unb Pabucr

mit Bcmben.

Süböftlic^er Kriegsf(^aupla^.

Hn ber Dojufa ftörte unfer Jeuer italienifdje Befeftigungs-
jjj^

arhaiten /|^

Der Stelloertretcr b^is (Eljefs bQS (Beneralftabes. (j^

0. f) e f e r , 5FeIömarfd)aneutnant. t!S

V» Kämpfe am „Toten Mann^ SJ

^ Großes Qauptquactiet, öen 16. 3unt. (fik

iV Iöcftad|cr Kticösfc^öupla^.
JjW £infes btt Vflaas griffen öic ^ronjofen mit ftarfecn Kräften ^^

)IJ *>n Süö^ong öes „doten HTönnes" an. Ilad|öem es i^nen gelungen?
fjj^

^'ä wax, oorüberge{;enö ^elönöe 3U gewinnen, tour^en fie öurd; tinm
fjf^

^ küt^m Gegenftoß loieöer jurüt^getvotfen; mx nahmen öobei 8 (Dfft' fjJS,

ijif jicrc 238 IHann gefangen unö erbeuteten mel^rere tnafdjinengeujc^re.
(jj

W €ine tDieöec^oIung öes feinölic^en Hngriffs am fpäten flbenö unö ^W Unternehmungen gegen öie beiöerfeits an|d;Itegenöen öeutfc^en >!c
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AN

1^

£inien omren oöUta ergebnislos. Der Gegner erlitt fd^toere blutig« A\
Derluftc. öS

Rc<^s öcr VHaas blub bic ®efcdjtstätigbeit, obgeieljcn sass

itleineren für uns günstigen 3nfanleric&ömpfen on bcr C[!|ioumom'

Sc^lu^t, im a»ejentlid}cn auf jtorfec Jeucrtötigbeit bcr flrtiße$i«s X
beft^ränbi

ijjj^

(BeftUdicr Kricgsfd|auplaö. 1^
^egen bie 7rant ber Hrmee bcs (^nerals trafen Bot^met

||^
nörbli(^ oon Pt^cxoloka fe^en bie Huffen auc^ geftetn i^te Hn- |^
ftrengungen fort. Bei ber Hbioebr bes ^einbes blieben übtx ^S
400 Hlann gefangen in der Qanb i^cs Perteibigers. ßS

Bal&anliriegsfd;aupla^. Wj

Die £age ift unöcrönbert. 03. d. 8. jW

Die rutniche Offenrive. (ft!

DJien, 16. 3funi. Hmtltc^ roirö ucrlautbar!

:

Ä
Ruffifc^er Krißgsjdjaupla^.

* W
Süölidi ößs Dnißftr fc^Iugen unfere (Truppen feinölidie Kaoal- w

lerte surücfe. Sonft in öiefem Räume nur (Beplanket.

mcftUdi Don IDisnioiDcsijfe öauern öie auftürme rufjifc^cr

Kolonnen gegen unfcre Stellungen fort. 3n öer ^anö ber Dsrtet-

biger blieben smei ruffifc^e (Dffisiere unö 400 ITlann.

Bei darnopol keine befonöeren (Ereignifje.

Jn IDoll?i}nicn entujxÄeln fi(^ an ganser Uront neue Kämpfe.

Hm Stodjoö—Sti}r-0bf(^nxtt muröen abermals meljrere Uebcr-

gangsuer^udjß abgefcl)lagcn, ujobei öer Ueinö uiie immer fc^roets

Deriufte erlitt.

Jtalienifc^er Kriegsfc^aupla^.

Die Kämpfe am Süöteil öet l)oc^flä(^e oon Dobcröo enöeten

mit öer Hbmeifung öer feinölicfjen angriffe, dbenjo [(^eiterten

erneuerte Dorjtöfee öer .Italiener gegen ein3elne unferer Dolomiten-

ftellungen,

Huf öer l)od)fläcl|c oon afiago finö lebl)afte artilleriekämpfe

im (Bange. Um ©rtlcrgebiet nahmen unfere (Truppen öie (lukett-

.iinö Qinteie UTaöatfc^fpi^e in Befi^.

Süööftlic^er Kriegsfc^aupla|.

nichts öon Belang.

Der Stelloertreter öes Sfjefs öes (Beneraljta&es.

D. ^ e f e r , Jelömarfc^alleutnant.

o\

ßs

«is

AS

es

ds
(ts

ßs
ßs
ßs
ßs
ßs

ßs
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\V Ereigniffe zur See. «S

^X 15. auf 16. öiß Bal^uanlagßn Portogruaro unö £atifana unö bu
JK Bafjnftrei^e Portogruaro—Catifana, ßin soßitßs (Bßfdjroaößr Bafjnf^of

<|^
unö militöril^ß anlagen Don motta öi Cioßnsa, ßin örittßs öiß

^ fßinölid)ßn Sißlhmgßn öon monfalconß, San (ran3ian, pißris unö ^
^1^

Bßftrigna crfolgrcicfj mit Bombßn bßißgt, mef/rßrß DoHtrßffßr in ^
^p

Ba^n^öfßn unö Stßllungßn ßrsißlt. Starkß Brönöe lourößn ha-
)j(j^

^p
obaditet. HHo 5Iug3ßuge finö tro^ f^ßftigßr BcfdjißBung unbefc^ä-

tf|^ öigt ßingßrücfet. A(

mi
Jlottcnfeommanöo. ^

^ Kämpfe am Stochod und Siyr.
fj^

'^ (Btolts fjauptquatticr, öcn 17. 3mi. ^
^ ©cftUt^cr Kricgsfdjauploö.

g^
^ €in fran3öii)d?cr Patiouittcnansriff bei Bcauinc (nörOtic^ Ott %
tf|> nisne) tDuröe Ictdjt abgetoiefen.

lj|^

^ 3m BTaosgcbict fjielt fidj öic artiacrietätiööcit ouf whebUc^ßr (ßk

Vljl Störlic und jtcigcrtc fid? in den früfjcn morgcnftunöcn ieiltucifc ju <IS

Slf( befonderec Heftigkeit. ÄS
W :Jn öen Dogefen fügten mit notööjtlic^ oon Teiles öutc^ eine ^vw Sprengung dem (Begner beträchtliche Derluftc ju unö fc^Iugen oieft- s?

^ ad| oon Senn^eim eine kleinere feindliche Hbteilung surücö, die A
^'0 vorübergehend in unferen Kraben fiattt eindringen können. /1\

1^ Die Jüegertätigbeit toar beiderfeits rege. Unfere <&efc^nmder ff^

ijlf
belegten militärif^ mic^tige 3iele in Bergues (Jransöpfc^ ^lan- ijs

Sm <>ern), Bar-Ie-Ouc, foroie im Haume Oom-Basic—^inoitte—£unc- fliS

W DiDe- BlainoiDe ausgiebig mit Bomben. W
t smmn m.,manvm. ^
ck% Bei der Qeeresgruppe tinfingen ^ben ficfj an dem Stochod- fjx

m und StQrabfd^nitte Kämpfe entwickelt. (Teile der Hrmee des (Dene- j^
Sff rals trafen o. Bot^mer fte^en nördlich oon Pr^etoloka erneut im ^
S» <Defec^t. e^
^ Balkankriegsfc^upla^. /US

^ Hbgefe^en oon erfolgreichen Engriffen unferer Flieger auf ^
^ feindliche anlagen ift nidjts tDefcntlic^s ju berichten. ID. a. B. ^
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^1 Der öftcrreichirch-ungarifche Bericht Jft

JK IDicn, 17. Juni. Bmtlid) toirb Dcrlautbart: ^' ~
'

Qv

^ Ruj|i|djßr Kricgsjd^aupla^. äv

\J|]f
Arn Prut^ feßine bejonößren dreigniffe.

^|y

^(Jf
ITöröIid? Don nie3rDiska jc^ßitßtte ein rufji|d|er Ucbergangs-

!(|^

i^ cerjud/ über öen Dnjeftr. 1^
S^ Die angriffe öes Jeinöes gegen öie Stellungen roeftlid) Don 1^
i^ IDisniotDcspfe roieöer^olen fid| mit unüerminöerter Qeftifeeit. ^
^'Of 3n IDoIf)i?nien mirb an öer £ipa, im Räume uon £okac3p uni> f^
S^ am Stod}OÖ-Stijr-Hbfd)nitt neuerlid? erbittert gekämpft. (|\

W :rtalienif(^er Kriegsfd)aupla^. flIS

W Hn öer afon30-3Front fe^te geftern abenö ujieöer fel)r Icbbaftes flV

Vf? feinölic^es Brtilleriefeuer 3U)ifd?en öem IReere unb öem ITlonte Der <!fe

SV Sei Bufi ein. (Ein angriff öer Zrtaliener oon öen aöriaröerfeen gegen fl^

W unfere Stellung bei Bagni muröe abgcroiefen. auf öem Rüdien öSW füölicl} Don irionfalcone kam es 5U ITlinentDcrfer- unb ^anbgranaten- öS
VW kämpfen. Jm Horbabfi^nitt öer :r|on3ofront fdjeiterte ein fcinb- Ih
W lidjer angriff auf ben inr3li DrI). AN
W (Ebenfo erfolglos blieben bie anbauernben anftrengungen ber flS

W Dtaliener gegen unfere Dolomitenftellungen. (Deftern brachen bort fli

w angriffe bei Rufrebbo unb uor ber droba bei ancona 3ufamimen. ÖS

:jf Das gleiche Sd|idifal fjatten ftarke Dorftöfee bes Jeinbes aus ÖS
w öem Räume üon Primolano gegen unfere Stellungen beim (Bren3ed{ ÖS

:!? unb gegen ^^\i UTonte ÜTeletta. au^ an unferer Jront fübröeftlid) ÖS
w afiago mürbe ein angriff betrödjtlidjer itatienifdjer Kräfte oi^- ÖS

JK gefd)Iagen. Cfn biefem Räume fielen 13 italienifdje (Dffi3iere, ÖS

jjj
354 UTann unb 5 IHaf^inengemet^re in unfere fjänbe. ÖJ

25 Süböftlid^er Kriegsfc^aupla^. 9?
JK Unueränbert. ^J
cji^ Der Stelloertreter öes (E^efs h^% (Beneralftabes. A
^4^ D. ^ e f e r , Jelbmarjdialleutnant.. ;?:

sfji Erfolgreiche Kämpfe auf der Front Kowel— Luzk.
/|\^

w ©rofecs Ijauptquartier, öen 18. :Juni. ÖS

Jg
IDcftlidjcr Kricgs|d)OupIa^. ^v

tf|| an Berfdjicöcncn StcUcn unferer Jront suiifdjcn öer ^Igifc^- 9?

\|J|
fton5öfi|djen (Drense unö öer Somme {|errfd>te lebbafie HtttUeiie-' /aw

yijl unö patroutnentätigbett. /i^

Vg ÖS
V» ÖS

^ä^f



^ fUS

W £in&s der Blaas fanöen n(tcf;ts ^nfantettebämpfe um »oi- '|^

S? Qffc^obcnc ®ra&cnftüc&c am SüO^itgc öes „Solen lITonncs" ftött.
jJJ

v!J
Be(^ts öcs Jtujies fc^eitcrte ein (mrdj me^tpnötaes Docbeveihmgs- ^Jw

C||^ teuer eingeleiteter ftar6er fransöfifdler Angriff oor 6en öeutfdien
fj\

^) SteOungen im (E^iaumontmalde. ^in vom (Begnec genommener
^J^

ij) kleiner Kraben Doröerjter Cinie lourde nachts Q)ieöer gefäubert. fjfs

^ Der Fliegerangriff auf öie miütäri|d|en Hnlagen oon Bar- &)>

w ?e-Ouc murde tDteder!|olt. ^jj

S? 5m Jeuer unferer Hbn>e^rge|d}ü^e ftürste ein franjöfifc^er j}
}L ^oppeI6e(6er loeftlid; oon tajfignt; ab unö jerfd^nte. tTn 6er hegend Jv

^IJf
oon Besange-Ia-^ranOe (füölic^ oon ^I{äteaU'SaIins) fdjo^ Leutnant ^^

ijijf IDintgens fein fe^ftes, Leutnant f}oeI|n6orf fein fünftes feinölidies
(()^

iHf ?(ug5eug ah; 6ie ^nfajfen des einen find tot geborgen. 0m 16. 3uni (j^

^ obends ujurden die drümmer eines im tuftfiampf unterlegenen 'fS

S? franjöfifdien Doppelde&ers nordöftlidj des ^effennmldes brennend jj^

JX MohdiSiUt #
JX (Deftlid^er Kricgsfd?ai»pla6. ;|?

3k^ Bei der f}eeresgruppe des C&enerals oon Cinfingen oiurden nl

Sjjf
mm Stt}r beiderfeits oon Kolfii ruffifc^e Angriffe abgeoiiefen. 3mi- }j\

^ f^en der Strafe Koo)el—£u56 und dem (lurt|a-abfd|nitt nal^men ln\

^) unfere ^^ruppen in erfolgreichen Kämpfen den Ruffen an (befangenen /)>i

W 11 ©ffijiere, 3446 ÖTann, an Beute ein ©efc^ü^, 10 IITaft^inen' <li

JJJ
gewebte ah, w

S? Bei der Armee des ©enerals (Drafen oon Bot^mer brad?en w
^ feindli^e angriffe nördlich oon Prseuiloba bereits im Sperrfeuer

^j?

ojf blutig 5ufammen. jjx

tUjk Balbanbriegsf(^upla^.
ff^

1(9 Die tage ift unoerändert. H)- CI. B. |^

sxn p
K© Czernowitz geräumt. m
^J

U)ien, 18. 3uni. Emtlid] toirö oerlautbatt: 2y

^ Ruf[if(^er Kriegsfd)aupla^. |f|y

Sjdf (Bejtcrn mufete bie Befa^ung öer Brüdißnjdjanse uon dserno-
/|\|

^i^ iöi^ cor öem feonjcntrifdißn (BefdjüMßucr eines loeit überlegenen
^j\|

SJ^ SFcinöes surüöigenommen roeröen. 3n öcr Xladjt erjroang fidj öer
jg^

V& Gegner an mel|teren punfeten öen Uebergang übet öen prutf) unt^
ff^

% 4>
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hxariQ in (Esernotoi^ ein. Unferc (Truppen räumten öie Staöt. ^
3n ®|tgali3ien ift öie £age unoeränöert. IDc|tIi(f) con IDis- Jw

niorDC3i?fe an öer Stn?pa louröen ruHifdie angriffe öurdj Hrtillerie- gj
feuer oereitelt. ÄJ

3n Djolfjpnien f)aben unjerc (Truppen nörölidj öer Cipa. nörö- ^
lidj Don (Dorod)oiD unö \3Qi Zo^az^x} Raum geroonnen unö ruffifd^e 5w
(Fegenangriffe cbgeröiefen. (Es blieben Dorgeftern unö geftern

905 (Befangene unö 3 tnafd/inengeinebre in unferer f)anö. nöröli(^

öes durDoafcfcfjnittes bradjten öeutfdje Streitkräfte in erfolgreichen

Kämpfen 1 1 ruffifdje ©ffisicre, 3446 IHann, ein (Befd^ü^ unö je^n

Xriafc^inengeroe^re ein.

3iDif^en Sokul unö Kolfii rouröen abermals ftorfee ruffifdje

SDorftögc 3urüdigefd}Icgen.

Jtalienifdjer Kriegsf^aupla^.

Hn öer Jfonjofront fc^iditen fid) öie Dtaliener roieöer an

mehreren Stellen, fo gegen öen Süöteil öes lUonte San ITltdjete unö
gegen unfere fjöljenftenungen nörölid) öes dolmeiner Brüc&enficpfes,

3um DorgeI)en an. Dank unferes (Befd|ü^feuers feam jeöoc^ kein

^ Angriff 3ur dntmidilung. ^W 3n öen Dolomiten lieB öie feinölid|e (Tätigkeit im allgemeinen ^
vf m6:}. Um öer BTonte San daöini ftanö 3citiDeife unter fe^r beftigem J^w artißeriefeuer, öem mehrere fd)tDäd)Iid]e, balö abgeroiefene Angriffe 2iW folgten. *i?

roeftlid? Hfiago erneuerten öie Italiener il)re Dorftö^e; öiefc touröen

in.

Süööftlidier Kriegsfc^aupla^.

es

w Aus öem Räume Don primolano unö gegen unfere üront füö- -*

-y u,-t(iiid? Bfiago erneuerten öie Italiener il^re Dorftö^e; öiefc tDuröen ^
Vf überall abgefdjiagen

**

JJr
Unoeränöert. ^«^

yJ Der SteÜDcrtreter öes d^efs öes (Beneralftabes. av

JK D. f) c f e r , !JeIömar|(^aneutnant.. ft

'^Ö' 6encraloberrt von Molike t' ^
^ Berlin, 18. Juni. (5ßnwa!oBcrft o. moltkc, (E^ef öes Steß- gr

Jg
nachmittags gc{cgcntüd| einer im Reid|stoge ftatifinöenden dröuer- 9v

JR fcicr für öen Jclömörfdjan con öer ®ol^ einem ^ersfdjlogc erlegen.
J!\

^ Weitere Forlichriffe der Heeresgruppe Linfingen. ^
^ <5rofees Ijauptquartier, öen 19. Juni.

fj^

Sff HJcftlicfjCr Kricgsfaöupln^
jjjj^

^ Säölidj öer belgifd)-fran3äfifd]en (Drcnse bis sur Scmaie fjielt
(jjjs

Sfjf
öie reM^afie (&efed;tstätigkeit an. (f|\
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''VI»

w €in ftonsöfifdicr Qanögronotcnönöriff bei C^Äöonnc (öftttt^ ^
^ von DaiaQ) toucöe abgetöteten. J^
\^ üine öetitfc^e Sprengung ouf bei Qö^e „ta fitte motte" (Hr-

^^ sonnen) fiatit guten Stfolg.

Jg
3m moasgebiei lebten biß aFeueifeömpfe erft gegen Hbenb ^^-

J8 merfeadj auf. Hac^ts erreichten fie am „Ooten mann" unb »eftUc^ y}

^Ij
bat>on, jottiie im Jrontabfdjnitt oom a^ioumontttralbc bis jur 3Fefte S^

iff Oauf, groBe Qeftigfeeit. ©ie na^röglic^ gemclbct wirb, ijt in ber
|(^

^ riüäit sum 18. 3uni am Sljiaumontioalbe ein feinblic^er Dorfto^ ff^W öbgei»icfen «»orben; weitere ßngriffstjerfuc^c ©urben geftetn burc^ M
w 3cuer »ereitelt. In ben Kämpfen ber lefeten beiben dogc ^nb f^itt öj
Sj «öiib 100 ^ransofen gefangen genommen. Hle^rfct^e nä(^tiii^e ^

m
«s

^ Hng^iffsunterne^mungen tts (Gegners im ^uminaialbe imtrben im

^ l|au^g£anaten&ampf iebesmal glatt obgefcf^Iagen.

iflf
3e ein engüf^r Doppelbed^er ift bei tms unb nSh^blicQ oon V^

^jf Httös nad| Cufthampf abgeftürst, jtuei ber ^njafien finb iot; ein /|\

w feansäfifcl^es ^lug^eug scurbe töeftUc^ ber Brgonnen abgcjc^o|fen, jjßi

w ein beutfc^es JUegergefdjUjaber ^ai bie Baijnliofs- unb mili- <!&

Jjf tSrif^en ^abrifeanlagen tjon Baccarat unb Röon TStape angegriffen* w
\j^ <l»e{tlic^et Kriegsfc^ouplo^ Ai

W auf bem nörbli(^en (leile ber 9ront 6dne befonbeten Steig* AN

W niHe- fiuf bie mit Blilitärtransporten belegte «ifenba!jnftre<6e ^
JK tiac^oaitfdji—Cuniniec umrbcn 30ljlrei(^e Bomben abgeujorfen. ^
^)) Bei ber Heeresgruppe bes Generals oon Cinftngen tourben am Ä^

SXf Sttjr toeftli^ oon Kolbi unb am Stoc^ob in i^genb ber Ba^n
fjj^

^& Kosjcl—Roßjno ruffifc^e angriffe, sum deil burdj erfolgreiche fj^

w 6egcnftöBc, jurüciigetoorfen. Horbujeftlic^ oon tn^h fte^en unfere li(S

W Gruppen in für uns günftigem Kampf, bie ©efangenenso^l unb bie <fe

)K Beute ftat fi^ erl^öl^t. Sübuiejtlic^ oon £u3li greifen bie Ruffen fl>

\Jljf
in Hid;tung auf <Doroc^ou) an. 9c

ijlf Bei ber armee bes Generals trafen oon Bot^mer ift bie tage
fjj^

y'f snüerönöert. ÄS

JK Bamanferiegsfdjouplaö. ^
Vgl nichts neues. * ID 2- B- A

i^^ ja
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^
% Rufrifche Angriffe bei Lopuszno abgewiefen. 9)

M( BDUn, 19. Duni. Hmtlicfi luirö ocrlautbart: ^
ijjl

Ruffijc^er Kriegsfdjaupla|. f^
S^l Jn öer nörölic^cn Bufeomina unö in (Djtgalisien keine befon- i^
\j|)

öeren (Ereigniffe. fj^

^)) norööftlid? Don Copusano griff öer Jeinö mit großer lieber- |fe

% .'legentieit unfere Stellungen an. Das bemätirte Infanterieregiment ft>

<() - Hr. 44 fc^Iug, unter[tü§t üon oortrefflidjer Hrtinerieroirkung, öie 4fe

^ neun (Blieöer tiefen Sturmkolonnen o^ne (Einfa^ Don Rejeroen fl>k

tyjl , 3urü(k. Der Jeinö erlitt fc^roere Derlufte. Hudj ein in öiefem flS

\|jl ^ Räume oerfud^ter ITa^tangriff fdjeiterte. Bei (Boro(J|om unö £okac3? Äi
^> viDiefen mir ftorke ruffifcfie (Begenangriffe o,h, Bm oberen Stod)o5 ÄS
^l? iDuröe Raum gewonnen. /jfe

w :rtalienifc^er Kriegsfc^aupla^. ft^

W (Beftcrn abenö njieöerf|oItc fic^ öas fel)r kräftige Jeuer öet Jvw Italiener gegen unfere Stellungen smifi^en öem UTeere un{) öcm
j{?w irionte bei Sei Bufi. (Ein Derfuc^i öes Jeinöes, bei Selj Dorsugcljen, 9?

Jjf
ODuröc fofort oereitelt. Jm Horöabfc^nitt öer f)o(S^fIäc!jc oon Doberöo 9?

Jx kam es 3U lebhaften XTlinentDerfer- unö fjanögranatenkämpfen.
J{?

J!( Hn öer Dotomitenfront |(f|eiterte ein feinölidjer ITac^tangriff Jv
ig bei Rufreööo.

J|?
jR Hn öer 3Front smifdjen Brenta unö Hftico roiefen unfere drup- 9?

SJ pcn tDieöcr aa^Ireic^e Dorftöfee öer Italiener, öarunter einen ftarken
J{?

JK angriff nörölic^ IHonte BTeletta ^h. Süöli({} öes BuPoHo muröß
J^

JK ier näc^ftc Qöfjenrücken erobert. Drei feinöli^e (BegenftöBc mife- 9?

^1
langen. Jn öiefen Kämpfen muröcn über 700 Italiener, öarunter Jx

J|y 25 ©ffistere, gefangen genommen, 7 Iflafc^inengetse^rc unö 1 Ulinen- ^c

^ly
. Jjuerfer erbeutet. A

yijf
Süööftlic^er Kriegsfc^aupta^. §L

^jj> an öer unteren Dojufa in öen legten (Eagen (Befd^ü^kämpfe. ^
^K^ Der Steltoertreter öes (E^efs öes (Bencralftabes. ÄV
^> D. f)oefer, 5eIömar|d}oneutnont.. <fe

Vi> Hulfifche Angriffe bei Logifchin abgewiefen. — fli

1 Fortfchritte bei Kifielin. <fe

^K ©tofees Hauptquartier, öen 20. Juni. ^
^IJl

t0eftlid;er Kriegsfc^aupla^. ^k

^|jf ^ie tage tft im allgemeinen unoerönöeri Ä\
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^1^
Cf*W Ocutfc^c PatrouiOenuntcrnc^mungen bei Bwiptöignes und <ft

Jg
Xliederafpac^ uwrcn ecfolgteic^. ÄS

JK Unfctc Jlicgw belegten öie militätifc^en anlagen »on Bergen ^
^ bei Oünfeirc^en unö SouiEi? (füftmefHic^ Jton Deröun) ausgiebig mit 2\
^) Bomben. T
M> ©eftli(^er Ktiegsfc^uplaft,

|jj^w Heeresgruppe öes (BeneralfelömarfdjaEs oon fjinOenburg. (ÜfS

^jj
Dorftöfec öeutfdjer Hbteilungen aus öer ^toni füölid} Don

j}J

^Ij^
Smorgon bis über (Eorij ^inous und bei (lanoc3i|n braditen on y}

yjr befangenen einen ©ffiaier 1 43 mann, an Beute 4 mafdjinengetcc^re, Jh
ijff 4 ÖTinenwerfer ein.

^j^
SV €in ruffifcber Ooppclöecfeer v)ux(>t »eftlic^ oon Kolodon (füd- /(|>i

lic^ bes riarocsfees) 3ur £anbung gesiuungen und burdj Hrtiaerie- ÄS
feuer 3«ftört. (h

Huf Oie Bahnanlagen oon IBilei&a wurden Bomben abgeworfen.
jjj

Heeresgruppe Oes ^eneralfelbmarfc^Os Prtnaen teopolO jL

oon Bat;em. hy
Die Fliegerangriffe auf bie Stfenba^nftrec6e tiac^toitfcbt— (}^

Cuniniec mürben loieber^olt. /j|S

Heeresgruppe bes Q3enera(s oon tinftngen.
jj^

Starke ruffifdje angriffe gegen öie Kanalfteaung fübnisftlia jL

oon Cogifc^in bradjen unter fc^roercn Derluften im Sperrfeuer ju- ^a

fammen. '
jfj^^

Die fortgefe^ten Bemüliungen bes Jeinbes gegen bie Stijr^ /i\

£inie bei unb meftlid; Koiki blieben im aSgemeinen o^ne Erfolg. (fÄ

Bei ^ru^iatQu ijt ber Kampf befonbers heftig. f^

3n>ifc^en ber Strafte Komtl—Zu^k unb ber (Turija brocken

unfere (Truppen an mehreren SteHen ^tn 5ä^n, bei Kifieün

befonbers ^rtnöc&igen rufftfdjen IDiberftanb unb brangen fiämpfenb 'j/K

weiter oor. Süblic^ ber (TuriKi würben feinblic^ angriffe abge-
jjjfj^

fc^lagen. Die Huffen fKiben i^ Porgeljen in Hiditung auf ^oxodiow fy\

nid(t fortgelegt. öS

Die tage bei ber (tS

armee bes (Generals (Drafen oon Botbmer

ift unoerönbert.

iits

^4«i^^
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w 'h

^g BaIliQnh¥iegs|d;aupI(i^. ^fk

^ !JetnöU(f)e Bmn&ena&iDücfe auf (Dstjc^aften hinter unfetet ß/S

^ :i'iOi:t tidiiettn hcincn Sd}öOcn ön. ID. Z. B. tfS

W Luftangriffe im Rtgaifchen Meeibufen.
JjJW BetUn, 20. 3uni. Hm 19. ?uni ^ot eines unferei: BTacine- ä^

SJ fit^ösetiö? im Rigcif^cn IHseEbuicn bei Hrensburg 3Ujei cuftifdie ^y
JJ?

3evftörcr mit Bonsbcn cngegtiffen unö auf einem öcrfctbett einen JhJlw ßoEtceffcr ersielt. 24

^^ Der öFIcrreichitch-ungarifche Bericht.

w IDien, 20. Juni. HmtliA toirb oerlautbart:
in
^ Rufjijc^ct Kriegsjd]aupla^.

M 3n öer Bufeoroina fjat öer 52inö unter Kämpfen mit unferen

ffjljt
rtQü,[)uten öen Seretf) übßrf(^ritten. 3iDifd]6n Prutfi unb Dnieftr,

^ an b2x Sttppa unb im (Bebtet von Rabsimillotö üerlicf bcr dag oer-

^ ^ältnismäfeig ru^ig. Jn ben erfolgreichen Hbroefirfeämpfen füböftlic^

m imb nürboftIi(^ Don tokacjij in IDoI^pnicn bradjten unfere Gruppen

(^ bis \Q%t 1300 (Befangene, ein ruffifc^es (Bejd|ü^ unb brei ITlajdjinen-

^f geioeljre ein.

ijjf
Jm Räume uon Kifielin Idjreiten bic Hngriffe ber Derbünbeten

ijl)
im 3äl)en Ringen norroörts.

Sjlf 3roifc^en Sobul unb Koiki l)aben loir neuerlidj ftarfee feinblic^e

Sjlf angriffe abgefd]Iagen. Bei ©rusiatijn, tno es ber ?einb unter Öuf-

SJll gebot ftarfeer Kräfte 3um uierten ITlale oerfudjt, in bie Cinie ber

ijjl tapferen Derteibiger einsubringen, roirb erbittert gefeämpft.

^ Jtalienijdjer Kriegsfdjaupla^.

S! Die Kampftätigfeeit an ber Jfonsofront unb in ben Dolomiten
2j[

Jg
janh auf bas geuiötjnlidje XHafe jurüdi.

fj\

SJ Hcucrlidie DorjtöBe ber Zftaliener gegen einaelne Urontftenen ja

S( 3n»i|d)cn Brenta unb Hftico rourben abgeroiefen.
fj^

^ Süöö|l!id;'^r Kriegs|d;auplG§.
fjfj^

^ Bei Seros an ber unteren Doiufa (Seplänkel. ^W Der Steürtertreter ^es CLf?efs bes (Bcneralftabes. w
SSß D. J)oefer, Jelbmarfdinlleutnant.. w
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Erfolgreiche V7orföße der iffi»

Heeresgruppe Hindenburg.
i^^

0^

®£0^es QauptqiiQttiet, 21. Juni.

IDcftltd^et Ktiegsf^aupla^.

Hn oecft^iedenen SteHen öst 7rotU 5]Di|(^n öet belgi|(^- ^
fiansöflfdien ^cense unö öet ®ife ^ercfdjte rege dötig^eit im Hi' ^Ü^

tiScrie- anö Ulinen&ompf foioic im ^lugöicnft. ö>

Bei pattouiHenunternel^munsen in (hegend con Betii^'au-Bac ^^
Mn6 öei Jropeße (öftlid] oon St. Die)öjuröcn ftonscfifdje (Befangene

eiitgebradjt.

(£in englif^es ^lugseug ^nt^U bei Puijieiii (noriiiseftUd; oon ^u

Eapaume) in unjerem Hctsel^tfeuer ob; einet der Jnfajjen ift tot.
j(|^

<£in ftan3ö|if^es IJIugseug louröe bei Kemnat (norööftli^ ccn ((y

pont-a-Xnouj|on) pr tanduiig gess^ungen; Die 3niajfen finö gefangen (XS

genourmen.

©eftlidjer Kricgsfdtauplo^.

Heeresgruppe des ©eneralfelömörfdjaHs con QinOenburg.

Dorpfee unferer tlruppen norösseftlidi unö füdU^ von Düna-
jjj^

bürg, in ©cgenö con Dubatonj&a (noröö|tIi(^ oon Smorgon) unö j^
beiöerfeits con Kreujo Ratten gute OErfoIge. :Fn (5cgenö Don Ouba- <!>

tomka iDuröen mehrere rufpjdje Stellungen überrannt. €s finö über g^

200 befangene gemadjt, fowie Blafd^inengeroe^re unO Ulinemöerfet

erbeutet. Die blutigen Derlufte öes Ueinöes roaren f^wer.

Die Boljn^fc 3alefie unö öloloöecsno ©uröen oon öeutfdjen
jg^

^üefiergefdjawöern angegriffen«
jfjf^

Heeresgruppe öes ©eneroIfelömßrfdjaKs Prinsen tcopolö fjjs^

oon Böi?srn. W
Die Coge ift unoeränöert.

Heeresgruppe öes ©enerals o, Cinfingen.

Bei ©ru3iati?n (ojeftlidj oon Kolhi) ujuröen über öen Stqr
^!^

sjorgrgöngene ruffildje Kräfte öurdj ©egenftofe surücbgeujorfen.
^jy

IJeiitölidjc Angriffe ouröen cbgemiefen. HorÖDJgftlid} oon tacfe ^y

fefjk öer ©cgner unferem Doröringen ftorkcn Eöiöerftanö entgegen; ff^

Ö!5 angriffe blieben in 3IuB. Hiw ««ö bei ©rujiatijn büfeten öie fl\
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^fi^ ^uj|en ettua 1000 befangene ein. Buc^ {üOU(^ ^x ^urt|a gs^ es

\JJ
9ort0äct$.

^!( Bei öen Gruppen öes

yiy
(Generals trafen oon Bot^mec

\fy ^eine Perän^erung.

jjj
Balfeanftriegsfdjouplö^.

oy Keine toejentlidjen Creignijfe. ü). CE. 3.

^j? Weiterer Raumgewinn in Wolhynien.

^1 IDien, 21. ITuni. Hmtli(^ loirö üerlautbatt:

SV Ruffifdj6r Kricgsfc^upla^.

W Jn öer Bukomina, in ©jtgalisien unb im Räume oon Raösi-

W -toinotD keine bejonöeren (Ereignifje.

w :rn IDoI^pnien traben öie unter öem Befef)I öes djenerals

v/ oon Cinfingen fte^enben 6eutf(^en unö öftetreid)if^-ungarif(^en

vf -Streitlitäftc tto^ Ijeftiger feinMi(^cr (Begenroe^r abermols Raum
w geroonnen. Bei (Brusiatpn roiefen unfete (Truppen in 3ä^er Stanö-

^aftigfeeit audj 6en uierten Ulanenjtofe öer Rufjen oöllig o^, ujobei

600 (Befangene oerfdjieöener feinölii^er DiDi|ionen eingebradjt mur-

ren; insgefamt finö gcftern in IDoIfjtjnien über 1000 Rujfen ge-

fangen iDoröen.

Jtolienifc^er Kriegsji^aupla^.

i^l Die £age i|t unoeränöert.

\jj> lim piöcfienabfdinitt kam es 3U Iebl)aften Hrtilleriekämpfen»

S^l Bn öer Dolomitenfront roiefen unjere (Truppen bei Rufreööo einen

ij^ angriff unter fc^roeren Derluften öes Jeinöes ab.

Sjjy 3mi|(i|en Brenta unö ^tfdj fanöen feeine größeren Kämpfe ftatt.

SJ/I Derein3elte Dorftöfee öer Italiener f(^eiterten. 3u)ei feinölicfje

^(J^ Jlieger rouröen abgefc^offen.

W Süöö|tli(^er Kriegsfc^aupla^.

Hn öer unteren Dojufa ^aben öie Italiener, com 5eußr unferer

(Befc^ü^e gearoungen, öen Brücfeenfeopf oon 5eras geräumt. IDir

^1^
^erjtörten öie italienif(^en Derteiöigungsanlagen unö erbeuteten

SJ oQ^Iteidies S^ansseug.

^1 Der Stetloertreter öes dl^efs öes (Beneraljtabcs.

SJy
'

i

D. I) e f e r , Jelömarji^alleutnant..

^^i:^^ »^^ ^^^ *^j^»^^.^^^.*^^^ ^^^ »^i^ »^^ »^^ »^^ »^^.»^^ »^^^ <^^^ >^^^t t^j^ «^^^»^^ *^^^ »jj^^j^ 1^^^ »^^^ »^^ «^^^ «^^
^^^ »y^»y^ *^^*^^^^^^'^^*^^ *^^'^^^^^ *j^^ *.^^*^^ *^^*^^^ *^^'^^ *jt^*^^ '^^^ *.^^ ^.ät^*^^ *^^^*^^*^^ *^^
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ffs

Siellungen bei Sokal genommen. if(\i

(Brotes ^aupiqnatim, öen 22, 3unt. ~ ~ t|^

Sine fc^madie englifdje HMsilung toucöe bei ^Kcling^ien (itOKÖ-* AN
öftUcf; »Ott Hrmeniietes) abgemiefen. (Eine öeutfdte pattouiUe liS

btad;ie soeftUdj oon ta Bajlee aus öet engltfdjen Stellung einige- ^
(Befangene 3utü(6.

JJ?
(Deftlic^ 6er BTaas entfpannen |i(^ ^nfanietiefiämpfe, in öenen i|w

mit toeftUd; t^ei; ^efte Pau| Dorteile errangen. ff^

Durd; HbnieQrfeuer mmb^ füMid; des Pfefferrü(6ens unö bei /^\

Oufe je ein fransöfifdjes Jlugseug heruntergeholt, öie tlnfajjen Öcs %
le^teren finö gefangen genommen. W

Unfere ?Uegerge|d;n>aöer ^aben geftern früi{ mit (Truppen

belegte (Drte im tttaastal füölid; oon Deröun, ^eute frü^ öie Bo^n^

anlagen unö (Truppenlager uon Hecignt} angegriffen.

Oeftlic^er Kriegsfdjaupla^.
^j^

auf dem nördlichen (Teile der front l^at fic^, abgelesen oon ^jl

erfolgreidien deutjdjen Patroui0enunternel{mungen, ni(^s ereignet. (t!^

0uf die Sifenba^nbrücite über den Pripiet füdlic^ non Cuniniec (|)

wurden Bomben geworfen.

Heeresgruppe des (Denerals uon Cinfingen.

}K Ruffifdje BorftöBe gegen die KanalfteKung füdujeftlid? Cogifdiin
j^

}K fdfeiterten ebenfo wie wiederl^^Ite Angriffe weftlidj oon Kolbi.
jjj^

lUf^ 3ioijd|en So&al und tiniewka find die ruffifdjen Stellungen
(j\^

S^ oon unferen druppen genommen und gegen ftarde Gegenangriffe ({jS

^ be^ouptet, S^ortgefe^te anftrengungen des Feindes, uns die Erfolge flS

S& Rordweftlic^ oon £036 ftreitig 3U madjen, blieben ergebnislos. WJ
W Beiderfeits der (Iuri?a und weiter füdlidj über die allgemeine tinie

^JW Swiniudjii—©orodjow wurden die Ruffen weiter 3urüdjgedröngt. ä
S Bei der ßrmee des Generals Grafen oon Botljmer wurden oiel-

jn^

S| fadjc jtar&c angriffe des Gegners aus der Cinie {jajworonRa—Bo-
ff^

^ bulince (nördlidj oon prsewlofea unter fdjwerften Derluften für den
jjj^

^ Jeind abgefdjlagen. (tS

XÖ Balfeanferiegsfdjauplafe.
^Jj

\& nichts neues. G). 3:. B.
JjJ
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^ Der öficrreichifch-ungarirche Bericht. %
SiU IDien, 22. :3uni. flmtlid) roirö oerlautbart: ' W
^ Ruffifdjer Kricgsjc^aupla^. JJv

^j^
(Bß[tßrn muröen bei (Buraljumora ru||ij(^ß Angriffe abgen)ie|en. m

cA^ Sonft füölid) 5es Dnjejtr feeine befonöeren dreigniffe.
(ji\

^ IDefllid) Don IDisniorocspfe griff öer Jcinö neuerlid) mit ftarken |^
^ Kräften an. Seine Sturmfeolonnen brachen 3um (Teil im ßrtillerie-

ff^

^ fperrfeuer, 3um deil im Kampf mit öeutfdier unö öfterreicbifÄ- ^\|

^ imgarifdjer Infanterie 3ufammen. (Er erlitt fdjmere Derlufte.
^|\[

iffjf
Bei BurfeanoiD fd)Iugen unfere (Truppen ruffifc^e ITacbt-

((^

^Ijf
angriffe ab. ^^

^Df Die in IDoI^pnien feämpfenöen öerbünöeten Streitferäfte macb- ^
Sfif

ten nörblidi oon (BorodjOtD, öftlid) öer Cinie £ofeac3p—Kifielin unö /^

^ bei Sofeul roeiterc iJortf(^ritte. Sorootjl auf öicfen (Befec^tsfelöern M
^ als bei Kolfei fc^eiterten alle mit größter Qartnäcfeigfecit mieöer- ^
yjjf polten (Begenangriffe öer Rujfen. fj^

^ Jtalienifc^er unö füööftlic^er Kriegsfc^aupla§. ^
^ Keine befonöeren (Ereignifje. fSS

yf Der Steüoertreter öes (EI)efs öes (5eneral[tabe5. W
Y D. Q e f e r , Jelömarfc^aHeutnant.. w

S| Franzöfifcher Luftangriff auf Karlsruhe, jS!

W Mullheim und Trier. #W «>
\fjl ^coges ^uptquarttec, 23. Juni.

d)^

M^ IDeftUt^et Knegs|d{auplag. (j)k

Sli' ©cftlit^ oon ypetn touxde ein fetnölic^et Hngriffsocrjucfi (fS

W owdtctt.
2J

jjj
Bei öeutfc^en Patrouillenunterne^mungen, fo bei Cibons, 9?

^ ^QÜiSiii} unö bei öem O^e^fte UTaifons 6e S^mpagne (noc6me|tIic6 ;^

^4^
oon Qlajliges) louiöen einige Du|enö befangene gentadrt unö jn^

Sji)
me^rece mafd^inengetoe^e erbeutet.

ff^

Sj^ Drei fcan5Öfifd;e Bngciffe gegen unfere meftlid; öer 7efte Dauf (|j^

y(^ genommenen Gräben muröen obgeioiefen. iJDir ^oben ^ier am iJS

Vy 21. Juni 24 Offisiere unö über 400 BTann gefangen genommen. (ft

TjT i&eftern U3uröen Karlsruhe unö tnünijcim i. B. |on>ie ^rier ^
JK öurd| feinölidie IJIiegcr angegriffen. U)ir baben eine Reibe oon ^

•iN^ c^"^ »^^ ."^» ."^ .^^ «^v«^v ."^fcw »"^
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(0>

©pfern aus der bürgcrlid^n Bcoölfeerung ju öcfelogcn. Henncns-
loett« mtltiöci|(^ei: Sdjaöcn konnte in jenen ©rten ni^t ongeiidjtet ö^
metden unö ifi nidjt oeturfad^t toocden. Die Hngreifer cerloien ^
oier 3PIug3eu9e. 3c eines mufete auf öem Rüc&flug bei Hicöer-

£autcrba(^ unö bei £embac^ landen. Unter öen gefongcnen Jn-

fajfen befinden fid? 3uiei Engländer; die ondcren beiden Jlugscugc

wurden im Cuftliampf erledigt. Dabei l|oltc teutnant Qöi^ndorf ]^
den 6. ©egner herunter, außerdem ujurden geftern feindliche Flieger Üj)

in ©egend oon l|pern, öftlic^ oon fjuttuc^ (diefes als fünftes des <fe

Ccutnonts muljcr), bei £ancon (füdlic^ oon (&randpre), bei HTeri- '{^

^eim (öftlic^ oon ®cb»ciler, füdwejtlic^ oon Senn^eim) abgefc^ojfen, ^
]o t>a% unfere O&egner im gansen neun IFlugaeuge eingebüßt fiahtn, &

Unferc :riiegerge|(^niader Ijaben die militäriftfeen anlagen oon
(jjj^

St Pol fo»ie feindliche Cager und Unterkünfte tueftlic^ und füdlic^ (/^
oon Derdun angegriffen. 0^

(Dcftlic^er Kriegsfc^auplaft.
Jjj

Heeresgruppe des ®eneralfeldmar|(^as oon Qindenburg. /!w

Bei einem Kursen Porftog bei Berejina (öftlic^ oon Bogdanou)) ßS
fielen 45 befangene, juiei ÖTafc^inengeuje^re, amei Reooloerfeanoncn /(R

in unfere Qand. OS

Heeresgruppe des ^eneralfeldmarfc^Os Prinaen Ceopold
ff^

oon 6ai{ern.
fji^

riordöftlic^ oon <Dfarit|d|i gegen die KanalfteUung oorgefjcnde ^
fc^wöc^ere feindliche Hbteilungen »urden blutig abgemiefen. ^

Heeresgruppe des (Denerals oon Cinftngen.
(jf^

Sroö me^rfac^er feindlidjer ©egenjtöfee blieben unfere angriff« ^
»cftlidi und füdweftlic^ oon Cucb im 5ortfd|reiten. ^

3n der Jront oormörts der tinte Berestecjbo—Brodi{ »wurden J!r

ruffifc^e Dorftö^e glatt obgefc^lagen.
I?

Don der armee des fi

(Dencrals trafen oon Bot^mer AS
nic^s Heues. AS

BalbanbriegsfdKiupla^. w
Keine n»efentlicl{en Sreigniffe. W. C[. B ^v
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Luftangriff auf V7cnedig.

Wim, 23. Juni. flmtli(^ mirö oerlautbart:

Ruf|ifd)ßi Kriegsjc^aupla^.

3Tn dscremoctal |inö öic Rujfen im Dorgcfjen auf Kutp. Sonjt

in öer BukoiDinc unö in (Dftgalijien keine Benöerung ößt £age.

(Begcn unfere Stellungen füööftlid] unö nörblidj von Rab^i-

iDillou) füf^rte öer Jeinö gestern saljlreidje f)eftige Hngriffe. <Er

iDUiöc überaß abgetoiejen. Die unter öem Befefjl öes (Benerals

von £infingen feämpfenöcn Streitkräfte örängten norööftlid) uon

(BorodjoiD unö öjtlid) oon £o&ac3i? öie Ruffen roeiter surüdi. Bei

£okac3p bradjten unfere Gruppen über 400 (Befangene unö 4 ruffifdjc

ina|(^inßngeu)ef)re ein.

flm Stod)oö-Sti}rabfd/nitt f(^eiterten metjrere ftarke (Begen-

angriffc öes Jeinöes.

Zftalienifdjer Kriegsfdjaupla^.

(Bejtern mar öas ßrtilleriefeuer im noröabjd)nitt öer f)ocf|-

fläc^e von Doberöo seitroeije fe^r heftig.

IDieöerf|oIte feinölidje Jnfantrieangriffe auf unfere Stel-

lungen füööftlid) öer ITlrsIi Dr^ muröen abgemiefen.

3m piöcfeenabfcbnitte begannen freute früf) lebljafte Hrtillerie-

kämpfe. Hn öer Dolomitenfront fd)eitcrte ein neuerlidjcr Hngriff

öer Italiener auf öie droöa öel Hncona. Das gleid^e Sci)icfefat

I]atten cereinselte feinölidje Dorftöfee aus öem Räume uon Pri-

molono.

3m (Drtlergebiet befe^ten unfere (Truppen mebrere ^ocbgipfel

on öer (Brenje.

Süööftlidjer Kriegsf(^aupla^.

ßn öer unteren Dojufa (Beplänfeel. £age unüeränöert.

Der Stelloertreter öes dljefs öes (Beneralftabes.

V. f) e f e r , Jelömarfcfialleutnant.

(Ereigniffe jur See.

ßm 22. abenös f)at eine (Bruppe oon Sßeflug3eugen feinölidje

Stellungen bei DTonfalcone erfolgreidj mit Bomben belegt, ßm
23. frül) bat ein Seeflugseuggefdjiöaöer Dcneöig angegriffen. 3n
Jcrts riicolo, filberoni, in (Basanftalt, befonöers aber im ßrfenal

ujuröen mit fdjroeren Bomben Diele Dolltreffer ersielt unö ftarke

Bränöe Ijeroorgerufen. Die 5Iug3uge muröen heftig, aber erfolglos

befcboffen unö kel)rten unuerfe^rt 3urü(k.

Jlottenkommanöo.



^ Thiaumont und Fleury gelturmt. AS

^ (Brotes f^uptquattier, 6en 24. 3ttnt y}

^ mtftüdin Kctessfc^mipla^. 2^
^1'^

Ret^s ^ec maas (cac^eit unfete Stoppen, an Oet Spt|e t^ts jjk

y^ 10. Boi}erif(^e ^nfantecte-Hegimeni König unö 6as Bmiettfc^ 3n- ^^

^^ fantetie-Cetb'Regtmeni, nod{ iDtr6famec ^tuttüothtttitunq auf dem |f^

Vjlj^
"Qo^cntüc&en „Kalte Stde" unö öjtU^ öaoon pm Hngttff ooc, AN

\Qf ftutmten über öas Pan5etii>et6 (E^iaumont, das genommen toutde, AS

Sj() ^inans, etobetten öen gtö|ten ^etl des Docfes bleust) unO ge- y}
vi 4oannen aiic^ füöltc^ der ?efte Dau| (^elönöe. Bisset fmö in öie ;!v

Jg
SommelfteUen 2673 befangene, öaruntet 60 ©ffisiere, eingeliefett.

^\^

^ Hnf der üBtigen IFront fteaentoeife lebhafte Hrtinecie', pa- ÄS

^1^
itoniOen- unö ^liegettätiglieit. Bei Qaumont nmtöe ein fcan- AS

mf 3öftf(^et Kampfeinöediec im Cuft^ampf 5um Hbfiucs gebcac^; £eui- AS

ij[if nant tDintgens f^B ^^i Blamont fein fiebentes feindliches ?(ug3eug, ^^
^ meinen ftan^öfifc^en Doppeldecker, ab.

W

/IS

AS
(Deftlic^ec Kriegsfc^upla^. jjx

Rufftfc^e (EeiloocftöBe toucden füölic^ oon Jlluii unö nötölic^ ÄS

^ IDidft} abgetoiefen. ÄS

^ €in dentfc^es IJliegergefc^njaöer griff den Baljn^of Polocsami (fS

Sjlf <ffidtDeftlic^ oon Rlolodecano) an, auf dem CZruppeneinladungen be- ^

^̂

'Obac^et maten; ebenfo oiurden auf die Bahnanlagen oon tuniniec (HS
lir wuu;*«i «vut.«;ii, vvi(ii|u u»uvv<;ii uu| vtc vu«;iiuiiiu|(Cn vuii A-UHtiltev >iv

w Bomben geniorfen. Ä
^!f Bei der Qeeresgruppe des <5enerals oon Cinfingen tourde der ÄS
y^A Hngriff bis in und über die allgemeine tinie 3ubilno—tDati{n— ÄS
fOA 3n>iniac|e oorgeiragen. heftige feindliche (Gegenangriffe fdjeiterten. ÄS

Sjjf
Die 3a^l der rufftfc^en befangenen ift ftöndig im IDac^fen. l^

SSl Bei der Hrmee des Generals (Grafen oon BotI;mer fanden nur
j^W ^bleinere (Gefechte stoifc^en oorgefc^benen Abteilungen jtott. &.

W Bal^anliriegsfc^upla^ ÄS% Hic^s Heues. UD. a. B. AS

^ Schwere Kämpfe an der OFffront ASm QHen, 24. ^uni. Bmtlic^ tDtid oetlautbait:

^ Huffifc^ei Ktiegsfc^upla^.

Süß Bei Kimpolung in der Bufeonjina muröe geftem ^efttg

iji) vgekämpft.
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Jg
:Jm dacrcmostal öröngte umfoflenöes Dorge^cn öjtctrcid^ijt^-

JK ungarifc^cr (Etuppen öcn Jcinö aus öer Staöt Kutp surü*.

3g norötDe|tIi(^ oon Uarnopol bra(^ dn nä^tlic^er ruffift^cr Hn-

^ griff unter unfcrcm (Bcfc^ü^fßucr sufamtncn.

J|( Bei Raö3iü3iIon) rouröen geftern Dormittag abermals ruffif^e

^% flnjtürme abge|(^Iagen. Bei öen Dorgeftrigen Kämpfen nör6Iid?>

5|% öiejer %io.\ii \Q!i bic aus Ilieberöfterreii^, ©beröjterreid) unö Sal3-

^ bürg ergän5te erjte Canöfturmbrigaöe ujieöer Proben il)rcr düt^g-^

^1%
Iteit abgelegt.

}L Die in IDoIIjpnien fec^tenben beutf(^en unb öfterrcid}ifd}-un-

SXi gari|(^en Streitkräfte ringen bem Jeinb nörblid? ber £i?pa, norb-

^1 öftlic^ Don (Boroc^m unb roeftlic^ unb norbroeftlic^ oon dorcjpa

tf|| Schritt für Schritt Boben ob. Hüc (Begenangriffe burd) 3um deit

SXi frift^ß ruffifc^e Kräfte blieben für ben Jeinb o^ne (Erfolg.

^f/ irtalienifc^er Kriegsfc^aupla^.

w am piö(ftcnab)(^nitt fe^te ber 5einb nad) ^ö^fter Steigerung

w feines ©efc^ü^feuers Jnfanterieangriffe gegen unjere Steüuugea

ouf bem £ana 3ocf) unb am Kleinen Pol an. Beibe Hngriffc iDurben.

abgef(^Iogen.

Sonft £age unoerönbert.

Der Ba^n^of uon flia ftanb unter bem IJeuer unfercr fdjroercn:

(Bef^ü^c.

A'i Süböftlic^er Kriegsfdjaupla^.

ijj^ Xlnueränbert.

w Der Stelluertreter bes (E^cfs bes (Beneraljtabes.

flV D. R e f e r , Jelbmarjdjalleutnant.

Sjjf (Ereigniffe 3ur See.

M) (Einige unjerer (lorpcbofo^rseuge befdjojjen am 23. frülj an

iff ber italienifd^en (Djtfeüfte bei (Biulianoca eine Jabrifeanlage unb

Si& einen faljrenben £a|t3ug. Durd) biß Befdjiefeung eiplobierte bic

w CofeomotiDe bes 3uges; 4 IDaggons gerieten in Branb, mehrere

KJ? IDaggons mürben befdjöbigt. Die Ja^rseuge finb, com Jeinbe un-

^y belöftigt, 3urüdigefeei|rt. Bm 23. abenbs I)at £inienjd)iffsleutnant

w Banfielb, adit ITlinuten nad^bem er gegen einen 3um Hngriff auf
VI? driejt I?eranfliegenben feinblidjen I)i?bropIan aufgefticgcn war,

w biefen nod) über bem UTeere im £uftkampf ^eruntergefdioflen. Beob-

w achter (IJtaliener) tot, Pilot (Jransofe) gefangen. Das 5Iug3eug

w „5. B. fi. 12" mürbe nadj driejt eingebradjt. Hm 24. Juni frü%

SSL j\
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^ (fs

SK ffat eines unfercr 5Iug3cugge|ctfmaöcr «ifenbalinbtii&c un6 Bafjn-
^j:

}IJ iof Don Ponte M piooc foioic Qafen uon ®raöo mit jcljr gutem ;!y

}K «rfolge bombotöiert, in öie Briicfee Biet Dontreffct crjielt. flnc ^L

}K Jlugscugc tto^ heftiger Befc^iieBung unoerfe^rt eingetü&t. «ine ;!^

cIC Stunbe fpätet rourbe ein fransölildjes Sceflugjeug ai?p 5. B. H. im A
SC (Eolf Don drieft oon £inien|(^iffsleutnant Banficiö im £uftfeampf jL

JK ^cruntergefdionen; es pt3te uiet Kilometer Don (Braöo ins ITleei, &y
}ky Unter öem Sc^ii^ öer feinölic^en Batterien gelang es einem feinb- ^a

^y Ii(^en armierten panjermotorboot, bas Jlugjeug 3U bergen, bejfen ^ly

ctji beibe Jnfa|fcn fdfroer oermunbet jein bürften. K
^ 3PIottenkommanbo. j^S

%V «\

Sj^ Rege Tätigkeit an der Nordweft-Front. (i\

yj. (Btoges Hauptquartier, 6en 25. 3unt. ;!r

i^ IDeltlic^er Krtegsf(^aupla^. jfj^

^f üer Jetnö entmicfeelte im Hbfc^nitt |äOIi(^ Oes Kanals 90tr 9S

Vf tu Bajf^e bis über öie Somme hinaus and^ nachts anhaltende rege W
^ dätigliett, belegte Ccns und Pororte mit f^u>erem 5cucr unb Iic| ^
^!f in (Begenb oon Beaumont—f^amel (nördlich oon Hlbert) cSfnt €t- 2;

^1^ folg (^s über unfere tinien ftreic^n. m
^l|jl £inbs ber inaa$: erreici{te bas feinblid^ Jeuer gegen Hbenb /jjj

ijli) befonbers am „(loten Blann" gto^e Stärbe. Hac^s fanben ^iet jj^

Sjff bleinere, für uns erfolgreicbe 3nfanterteunterne^mungen ^aU. tlS

Vf Hn unteren öftlic^ ber maas geuMinnenen neuen Stellungen ^(^

S? entfpanncn p«^ unter beiberfeits bauernb ftarber BrtiBerieentfal- y}
^K ^119 me^rfa(^ heftige 3nfanteriebämpfe. HUe Derfuc^e ber Jran^ ^v

£fV M^ ^s oerlorene ^elönbe burc^ (Degenangriffe miebersugeniinnen^ m
Sf[f

fd)eiterten unter fd|u)er|ten blutigen Perluften für fie; augerbem ^
Vjjjf fm\iUn |ie babei noc^ über 200 befangene ein. (j^

Mj* <beftli(^ oon St. Di6 mürben bei einem patrouiHenoorfto^

y) 15 Jranjofen gefangen eingebrac^.

M^ t>eftlid|er Kriegsfc^upla^

^1^ Huf bem nörblidien Seile ber 7ront bam es an meiert«

Sjjf
Stellen 3U ^fedjten oon «rbunbungsabteilungen, mobei <l^efangene

Vi^ unb Beute in unfere ^anb fielen.
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S0

Slff

W Der örterreichiFch-ungarifche Bericht.

• ••'

^l) Unferem foctfc^ieitenden dngtiff gegenüber blieben atuQ

iSf geftem ftntke cuififc^e <5egenftoge, befondecs bet^ecfeiis oon Sntttrce,

oo0tg ergebnislos. Sä<^li(^ bes piafsemiia-Hbfc^nitis (füblic^ oon
'f^

Berestecs^o) mürben mit nennensoierten Kräften geführte feinbli(!^ (^
Hngriffe restlos obgef(^lagen. A^

^ä Bei ber Hrmee lits (Benerals <5rafen oon Bot^mer beine be- iS^

^^ fonberen ^reignilfe. ^^

% Balbanbriegsf(^pla|. L
Die tage ift unoerönberi tD. CE. B. f^

ijgf
IDien, 25. Juni. Hmtlidi toirö oßrlautbart: ö^

<{> Ruf[if(^er Kricgsjd?aupla§.
^|^

JJv
Jn öer Bukomina belogen unferc (Truppen smifc^cn Kimpolung ^

Jjf
unö Jakobenp neue Stellungen. Die Qö^en füötic^ üon Ber^omet^ ((|>i^ unö IDissni^ muröen Don uns o^ne feinöli^e CEinroirfeung geröumf. (^

an ber galisift^en 3^ront getooljnte Hrtillerietätigfeeit, norö- (^
roeftlic^ Don (Tarnopol au(^ UTinenmerfer- unb ^anbgranatenfeämpfe. ÄS

}|% Süböftli(^ Don Berefteqfeo roiefen mir mef|rere feinblic^c Hn- Ä^
JK griffe ab. Bei QoIatpn-(Brn. rourben bie f)ö^en nörblic^ ber Hpa ^
Jjf erftürmt. Der Jeinb ^atte Ijier f(^ujere Derlufte an doten. IDeftlic^ i^
as oon (Eorcspn brangen unfere (Truppen in bie feinbli(j^e Stellung t^

^l^
ein unb ujiefen I)eftige (Begenangriffe ob. Hm Stpr abroärts Sofeut AN

tf^ i|t bie tage unoeränbert.
'^^

^ Jtalienif(^er Kriegsfc^auplo^.

w an ber Küftenlänbif(^en Jront ftanben unfere Stellungen

W jujif^en bem ITleere unb bem Ulonte Sabotino seitmeife unter leb-

Vg Softem artiHeriefeuer. ©eftlic^ uon Polasjo kam es 3" Qonb-
w granatenfeämpfen. U^&iis uerfuc^ten brei (Torpeboboote unb ein

BTotorboot einen Qanbftrei^ gegen pirano. als unfere Stronb-

batterien öas 5euer eröffneten, ergriffen bie feinbti(^en Sdjiffe bie

Jluc^t.

an ber Kärntner 3Front befciirönbte ji(^ bie (Befec^tstätigbeit

irat^ b^n oon unferen (Truppen obgefc^Iagenen angriffen im ptö&en-

obfd^nitt auf (Befc^üfefeuer.
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\(ir w

^ dn öcn Dolomiten brac^ ein angriff bct Jtalienw auf unferc A).

U'j Rufrcöbo-StcIIung im Sperrfeuer 3ufammen. 3u3if(J|en Brenta unö
ff^

^fä
^tfc^ ujor öie Kampftätigfeeit gering; oereinaelte rKjrftöfee öes ^

^ly
(Begners rouröen obgetDiefen. Jm (Drtlergebiet f^eiterte ein angriff

fj\
^»v einer feinölic^en abteilung cor öem feieinen (Eisfeögele. ^^
ifH Süööftlic^cr Kriegsf(^auplat Ä>

ff Hu^e. (XS

yj Der StcIIoertreter 6es (E^efs öes (Beneralftabes. ^w D. Qoefer, iJelömarfc^IIeutnant ^
iff Hilfskreuzer „Prirc^pe Umberto" \jer\er\kl fl>

W am 23. Dormittags f/at eines unferer Unterfeeboote in öer ^v) ©tranto-Stra^e einen con einem 3erftörer dpp „3^our(^e" beglei- JvW teten f)ilfsfereu3er CEijp „Principe Umberto" oerfenfet. Der 3er- JwW ftörer oerfolgte bas U-Boot mit Bombcntoürfen, kehrte 3ur Sinfe- 9jw ftelle 3urü(ft unö muröe öann öort Dom U-Boote ebenfalls üerfenlit ^
JK Jlottenfeommanöo. 9?

^ Bedeuterde Kampflätigkeit an der Ncrcwelt-Front. ^
^ ©rofees ^öuptquarticr, 6cn 26. Juni. 9?

ify
tDeftlid^et Kriegsfd^auplol. ^^

^fjf Die Kömpftötigfeeit an unferer mdi löeften gerichteten Jront ÄS
VW gegenüber der engüfc^en «nö dem Xroröflügcl öer frönsöfifdjen Hr- tti

W mcc uwr üiie ön öcn bciöen legten ^ogen bedeutend. i^

JJ: IDeftadI des „dotcn Hlannes" fcfiettcrtcn nödjtlidje feindlich
^^

Sg Dorftöfee im artiüerie- und Illofc^inengeujc^rfeuer. 9?

^ Re<J|ts der IHaas endete obends ein Hngriff feljr ftorfeer Kröfte A
^ gegen die deutfdjen Steßungen auf dem Rü&cn „Kalte (Erde" mit (j^

iff einem oöHigen Blifeerfolg der iJransofen. Sie find unter gre^^^n (IJS

f0 Derluften, teilmeife nac^ ^ndgemenge in unferen £inien, UberaH A
W 5urif(fegenH)rfen. (SS

^ t)tui]dit 5Iiegcrgef(^nHider griffen cnglifc^c tager bei Pos ^
^ (öftlicl; jwn DouSens) mit Bomben an.

Sjff
<DeftIid;er Kriegsfd;aup(a|.

Si) Hbgefe^en uon teilujeife reger Hrtißerietätigfteit und einigen ffs

^ ©efej^ten bleinsr ßbtcilungen ift oom nördUcben 2eil der Jroni ÖS
W nidjts EJefentüc^cs 3U berichten. <fe
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.|. Q(eres$tu|^e d€S Centrals bos thifiisgeii.

CAv I0eji(i(^ 0011 So&nl und bei 3<ititta| basxttn fjeftige ftit uns

Sflf
ttfolgreic^ Kampfe an.

% ^i( ^efongenenja^l i|t feit dem 16. D^uni auf 61 i^ffi^iete,

^\ 1 1 097 mann, die Beute auf 2 Cefcp^, 54 ülafc^inenseme^te

w §efHeöen.

Die Coge bei der

Hcmee des ^netals trafen tnm Bot^met

Sjif ift im aflgemeinen nnuetandert.

Bal6an6iriegsf(^aup[a|.

Hic^ Heues. tD. d. B.
<«>

^»>

^1^
Rulfikhe Angriffe bei Kuty abgefchlagen.

^1/ BHen, 26. Juni. Hmtli(!^ mirb ocriautbort:

Ruffijc^ßr Kticgsfc^uplafe.

Jn 6er Bufeoroina feeine bcfonöercn (Eteigniffc Huf öen Qö^n
l[|)r nörölic^ oon Kutt? ujutößn tuffifc^c Angriffe mit fti^roeren Dcriuften

Sjlf für öen 5einö abgeft^Iagen; an öcr übrigen 5ront in (Balisicn

i^ oerltef öer dag ruhiger. 3n IDoI^ijnien bef(^ränfete fic^ bie (Befec^ts-

\(f/
tatigfecit meift nur ouf HrtiHeriefeämpfe. IDcfttit^ oon Sofeul er-

i(j)f ftürmten öeutfc^c (Truppen öie erftc feinblic^e Stellung in ctroa örei

ijjß Kilometer Breite unb toicfen barin heftige (Begenangriffe ob.

S^jl IDcitcr nörbli(^ ift bie £age unoerSnbert.

Sft Jtalienif(!^cr Kriegsfc^aupla^.

3ur ma^rung unferer uoHen Jrei^eit bcs Qanbelns u)uröe

unfere 5ront im Hngriffsraum 3n)if(^cn Brenta unb (Etf(^ fteüen-

roei'e oerbür^t. Dies ooHsog fi(^ unbemerbt, ungeftört unb o^ne

Derlufte.

Jn ben Dolomiten, an ber Kärntner unb an ber Küftenlönöi-

fc^cn Uront bauern bie (Befc^ü^feämpfe fort.

3ujei unferer Seeflugseugc belegten bie abriaroerbe mit

Bomben.

^ SfiböftUd^et Kilessfdiaiiplat. ^
iflf Uiäits neues. fix

^0 Det SteDoetttetei bes d^efs 6es (Eenetatftabes. jßk

w D. Qoefet, 3elöinaild|aaeutnant. fjk
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}K Heftiges Artilleriefeuer an der 5omme. /fft

\jflß <^o|es Qoitptqtuittiei, 27. ?nnt

t^/f JdnöÜc^e PatiouiHen muröen abgemiefen. Dec ^üterba^n^of ooit

^Ij^ ::Düna6utg iDucöe ausgiebig mit Bomben belegt.

Q)e^Ii(^er Kriegsf(^aupla|. AN

yfjf
Hn öet englifc^en und dem Hoti^Iägel 0er franaöftfc^en ?cont ^

(HS

iH) ^\^ SS me^tfac^ 5U PattouiOengefec^en gebommen. 3a^Itei(^e (Bas-

Sjff und Raui^ioolben |tci(^en 5U uns ^ecübet; fie fc^ööigten die 6eutf(^en

Stf druppen ni(^ unö fc^lugen teilnieife in die feinötit^en (Stoben 30-

tn(6. S)tts gegnecifc^e IFeuer tic^ete fic^ mit befonOeter Qeftigbeit (^\

gegen unfete Stellungen beiöerfeits öec Somme. Durc^ bie Be- HS
fc^ie^ung oon Hesle butc^ die ^tan^ofen finb bieiunbsnKinsig i^cet AN

f^y Canbsleute getötet oöet oetnmnOet morden. Hec^s der tlTaos blie«

\(jf ben fran^öfifc^ Hngriffe nordu)eft(i(^ und meftlic^ der ?efte Doui

^& und neftlic^ des panjermerbes d^iaumont fomie füdu»eftli(^ der VI^

ylif 5efte Dau| ergebnislos. 3m C^itre-IBalde murde eine feindlich ^u

Abteilung in Störbe oon jmei (Dffijieren und einigen Üu^end £euten ^|y

Bberrafc^t und gefangengeommen. HS
Sin englifc^er Doppeldecber ift öftlic^ oon Hrras im £uftbampf ^|\

^ vabgef(^j|en; die anfallen find oenoundet gefangen.

iß . <DeftIi(^er Kriegsf(^upla|.

Vf Deutfc^ Hbteilungen, die in die rufftfc^en Stettungen ooc^.
ff^

Itie^n, brachen füdlic^ oon Kebbau 26 (befangene, ein lüafc^inen' (Ij^

geme^, einen Blinenmerfer und nördlich 00m OTiadsiolfee einen tfS

ii'i OffiJicr, 188 Blann, fe(^s nTafdjinengeuje^re, oier ötinenioerfer ein. ^jS

m
AS
ifSW Heeresgruppe des ^eneralfeldmarfc^Os Prinzen teopold ^|j^W oon Baqem. ^Ijk

^y Die tage ift unoeröndert. (fS

Sjjf Heeresgruppe des Generals oon tinfingen

il) Sitdn>eftli(^ oon Sobul prmten unfere (Truppen ruffif«^

i\S

S[( 'tlnlen und mad?ten mehrere hundert befangene, feindlich <5egen- ^y^

Sj iangriffe Rotten nirgends drfolg. j^^

^1^ Balbanbriegsfc^p(a|. Ift

Keine befonderen (Ereignijfe. IDd. B. ^>

ffs

^^^^^^^^^^ JÖI
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^a^^*^k^«>

(SS

tXs

Verkürzung der Front zwifchen Brcnta und Etfcb ^
lOien, 27. 3unl Hmtlic^ wirb cetlautbait:

ff^

Ruffiyc^ßt Krtcgsfc^aupla^. QS

Bei irafeobem?, nörölic^ oon Kuh? unö roßftlidj Don Horoo- Ja
PocsajctD rourben ruj|i|c^c angriffe abgcf(plagen; öct 3Fßinb etUtt: i^
überall grofee Derlufte. Bei Sofeul f^reitet ber Hngriff ber Deut- iu
f(^en fort. Sonft bei unüerönberter £age feeine (Ereigniffe Don Belang. jL

IJtalienifc^er Kriegsjd)aupla§. (ffS

Süböftli(^er KriegsjAaupla^

Unoeränöert.

txs

t«s

«HS

Die Derfeür3ung unferer Uront im Hngriffsraume 3D3i|(i|eTt

Brenta unb (Etfcf| rourbe gejtern beenbet. Hlle aus biefem flnlalje-

Don italienijc^er Seite oerbreiteten Ila(^ri(^ten über (Eroberungen

unb fonftige (Erfolge finb, roie bie folgenbe aus militärifdien (Brün--

ben erft Ijeute mögli^e Darfteüung beroeift, oollfeommen unuia^.

3n ber Iladjt 3um 25. ZTuni begann bie feit einer ©o^ cor-

bereitete teilroeije Räumung ber burd) unferen Hngriff geroonnenen,.

im ®elänbe jeboc^ ungünftigen uorberften Cinie. Den folgenben äC
Dormittag fe^te ber Jeinb bie Bef^iefeung ber uon unferen (Truppen /n

oerlaffenen Stellungen fort. (Erft mittags begonnen italienijc^e jo^

Hbteilungen an einseinen Jrontteilen 3mifcf)en ßfta(^- unb Süganer- iiw

tal 3agljaft oorsufü^Ien. 3m Hbf(^nitt sroifc^en (Etfd)- unb Hjta(^tar ij^

^ielt bie ermähnte Befi^iefeung gegen bie längft Derlalfenen Stel- ii^

lungen ben gansen (Tag, bie näc^fte Uadit unb fteüenroeife no(^ ^a
gejtern morgen an. ili

Hn beiben (lagen rourbe an ber gansen 5ront nid)t gefeämpft. fX
Unfere (Truppen oerloren meber (Befangene nod) (Bejc^ü^e, ina|d)inen-

ff^
gemelire nodj fonjtiges Kriegsmaterial.

fjf^

Ilunmefjr ge^en bie ZTtaliener an unfere neuen Stellungen 0^
f)eran. J)eute früfj erft griffen fie ben Ulonte defto an, roo fie unter (^
f(^roeren Derluftcn abgemiefen mürben. 3m Pofinatal jusang unfer fi^

Gefdjü^feuer mefjrere Batoillone 3ur Ulu^t. (jj^

Hn ber feüftenlänbifd)en iJront f
(^eiterten feinblic^e Angriffe (^

am Km unb gegen ben Ulrsli Drl?. mt

AN
Der SteHoertreter bes (Etjefs bes (Beneralftabes. ^JV

D. f) e f e r , 3Felbmarfd)aneutnant. ff^
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^f

^to%ts Qauptquacttei, den 28. 3ttni.

.Starke Angriffe aut.^KaltgErde^-P^lgury abgewiefen. fl\

tDeftlic^er Kttegsfc^anplo^. ^^

ijjjf Dom Kanal oon £a Baj|ee bis füöUc^ Oct Sontme mochte btt (^
Sj[f (Segnet unter oielfac^ ftatliem Brttaerieetnfa^ fotoie im Hnf(^lti|.; y}W on Sprengungen unö unter öem Sc^u^e uon Hauc^- und ^smolöen |!\

^1^ (Erfeunöigungsoorftölse, öie mutlos obgeiDiefen muröen. Bnä^ in ffk

yji der (E{{ampagne fc^eiterten Unternehmungen fc^ioäc^erer feindlicher
fjj^

^'A Abteilungen nordöftlidl oon Zc QlesniL JXs

^y tinbs der ITlaas wurden am „doten Dlann" nachts ^nd- (X^

^fjf granatenabteilungen des Gegners abgeme^rt. — Hechts des ^lulfes ^
Siff f\ahtn die ?ran5o|en nac^ ttma smölfftündiger heftiger ^eueroor--

2^
SSf bereitung geftern den gansen Sag über mit ftar&en, 5um (Eeil neu- ^

l?erangefül{rten Kräften die oon uns am 23. 3uni eroberten Stel- äii

lungen auf dem f^öf^enrüc^en „Kalte Srde", das Dorf 7leun{ und die f^
öftlidj anfdjlie^enden Linien angegriffen. Unter ganj au^erordent- ((ji

Jß liefen Derluften durd; das Sperrfeuer unferer HrtiHerie und im ()\

ijjf Kampfe mit unferer tapferen Infanterie find alle Angriffe reftlos jft

^ 3ufammengebroc^en. ^
VV ^in feindlid;er Flieger nmrde bei Douaumont abgef^offen. Vk

^( am 25. 3uni litti Ceutnant Qoe^ndorf bei Haucourt (nördlicfi ooßf ^^y

S? Homenij) fein fiebentes feindlid|es Jlugjeug, einen franaöfifc^en ^y
J^ Doppeldecker, auger (Defec^ gefegt. ((j^

^K IDic fic^ bei weiterer Unterfudiung ^erousgejteHt ^, trifft ^|jt

^ die Hngabc im (Iagesberid|t oom 23. tluni, unter den gefangenen /IV

Sjjf Angreifern auf Karlsrul{c ptten fic^ Engländer befunden, nic^t ju. jft

fDie (Befangenen find fämtlic^ ^ranjofcn.
Jjf

©cftlic^er Kriegsfc^auplafe. ^)\

^ Bei der AN

^ Ijeeresgruppc des (Bencrals oon tin^ngen ^'

wurden das Dorf £iniew6a (weftlic^ oon Soliul) und die füdlic^ des

Dorfes liegenden ruffifd^en Stellungen mit ftörmender Qand ge--

nommen. fjls,

yÄy Sonft Iteine wefentli^en Deränderungen.
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.^-1

^'jy
nnsec nrnuecicBampten 3tDi|a^n oem waciwc uno oem

^jf

'l»

<i?l

Suitt Rcttlleiiebfiinpfen 3nii(i^n iwm (DatAac rniA ttm ^{^

1^^^
Ooinni'Stt ift nic^ ja betii^tn. ID. H. B. ^..

}I( Der öfterreichifch-ungarirchc Bericht. /JN

yijir
VOitn, 28. 3uni. amtlidj roirö oerlautbatt: (!)

\\if
Ruffifc^cr Kriegsfdjauptat

j|g
Sti) Bei Kutp tDieößt^oItc öer Jcinö feine angriffe mit öem k\
ijiif gleichen inifecrfolg roie an öen Dortagen. Sonft in öer Bukoroina

jjjf^

i\ff unö in (Dftgalisien ni(f)ts neues.
jif^

Sif Süöroeftlic^ Don nomo-PocjajerD fc^Iugen unfere Dorpojten
jj^f^

^ly fünf Xlacfjtangriffe ber Ruffen ab. IDcftlid^ Don dorcspn bradj ein
jjjf^

^/f ftarket ruffifc^er angriff in unferem artiüerie- unö Jnfanterie-
fjj^

^? feuer 3ufammen. IDeftlic^ oon Sokul erjtümten öeutfc^e (Truppen
jj^W öas (Beljöft £inieu)ka unö mehrere anöere Stellungen.
jjjj^

Jtalienifc^er Kriegsfc^aupla§. ^j\

(Bejtcrn griffen öie IFtaliener 3U)if(^ßn (Etfc^ unö Brenta an ^ft

mehreren Stellen an; fo im Dal öi Uoji, am Pajubio, gegen öen (SIS

THonte Rafta unö im Dorterrain öes UTonte 3ebio. alle öiefe an- (HS

griffe muröen blutig abgeroiejen; bei öen üon jtärkeren feinölic^en (fS

Kräften geführten Dorftöfeen gegen öen ÜTonte Rafta fielen 530 ^ft

(Befangene, öarunter 15 ®ffi3iere, in unfere f)änöe. tüS

an öer Kärntner 3Front mieöerijolte öer Jeinö feine fruc^t- ßS^AU an UKC cvuciuiit;!; .jruiii uii(;ut;£i;uii(; UKt jkiiiu \kihk |iuu;i- »i?.^

^I'j lofen anftrengungen im piödienabfc^nitt. Seine angriffe ri^teten ^JN

flc^ l|auptfäcl?lic^ gegen öen Jreifeofel unö (Broten Pal. SteUenDjetfe fli

kam es bis 3um Qanögemenge. Die brauen Derteiöiger blieben (HS

im feften Befi^ aller iljrer Stellungen, an öer küftenlänöifc^en ffS

5ioni mar öer artillcriekampf 3eitroeife rei^t lebhaft. Unfere jft

Jlieger belegten öie Ba^nljöfe unö militärif(^en anlagen oon dre- jft

öifo, irionte Belluno, Dicen3a unö Paöua foroie öie aöriaroerke oon ^W

\äy BTonfalcone mit Bomben.

ij^ Süööftli(^er Kriegsfc^aupla^

ijl) nichts Heues.

Sjff Der SteHoertreter öes (E^efs öes (Beneralftabes. 'j/S

Öy 0. Qoefer, Jelömarfc^aßeutnant. ä^

Seegefecht in der Oltfee.

(fS

«ts

OS

(SS

W BetUn, 30. :runi. (BD. d. B.) Jn i>er üac^t vom 29. j»m ^j^

^y 30. 3nni ^oben Oeutfc^ aorpe(k)bootc tufftfc^ Stteitktäfie, befte^end j^i
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"^ aus einem Poitjerkceusec. einem gefcp^en Kreuset unO fünf dot- 1^
^j' peöodootssecftdtetn, öie offenbar s^x Stötung nnferec Qonöels-

(fljw fc^iffa^t entfanM tooten, sioifc^en Qäftinge unö Condsort mit doc- If^W pe(tos onöcfitiffen. ^ ^>W Hac^ bntjem O^efec^t jogen fic^ öie lupcfien Stceit&räfte 5»- (^w tüdi. Sto^ ^ftiger Befc^ie^ng find auf unfetet Seite medet Det- f^W lüfte noc^ Befd^Oigungen 5u oec3ei(^nen.
|{jj^

CA)

^^
Feindliche Angriffe an der

J}^

JK Nordweflfront abgewiefen. ih
^ ^ %
S0 <&roges ^uptquattiet, 29. ?uni. /K

I IDettUd,« KriegsIdnnM...*. JV
^ Das <&efamtbtlö an der englifc^en nnö am Hotöflügel Oet ^!r

^ ftonaofifc^en Jront ift im mefentlic^en das gleich tvie am ooc^t- i!v

1^ ge^nden ^age; die Dotftöge feinOUc^ec pattouiüen unö ftäcbetec fk

^ 3nfanterieabtei(ungen, fotuie au(^ die <&asangtiffe pnö la^lreic^ec /|\^

^ gemotden. Uebetafl ift der i&egnet abgetoiefen, die ^asioeOen ijj^

^ blieben o^ne ^gebnis. Oet HrtiDetiebampf ecteic^e teilmeife ((^

^ gwjfee ^ftigfeeii <j>

tjlJ
Hn(^ an unfetet 7tont nötdlic^ dec Hisne und in der S^om- ^Tr

^Ijl pagne siDifc^n Huberioe und den Hrgonnen entfalteten die ^ran- ;av

'^ 30fen leb^ftere ^euertatigbeit, au(^ ^ier iDurden fc^tväc^re 0n-
]^|^j^

^ griffe teic^ surücbgefc^lagen. (|>W Rec^s der Ulaas fanden nordmeftlic^ des IDerbes d^iaumont ij^

^ kleinere :Jnfanteriebämpfe ftatt. ttS

0>
Q^ (Deftlic^er Kriegsf(^upla|.

$ Huffilc^e angriffe einiger Kompagnien jniifc^en Dubatoniba ((>

^ und Smorgon fc^eiterten im Sperrfeuer. Bei ^neffitfc^i (füdöftlit^ (Ä

^ oon Ciubtf(^a) ftürmte eine deutfc^e Hbteilung einen feindlichen ((^

^ Stugpunbt öftlif^ des njemen, na^m 2 (Dffisiere 26 mann gefangen ^
0)1 und erbeutete 2 xnafc^inengeme^re, 2 Qlinennerfer. ;^

9 B«aan6tieesfdim.plat. |
SS nic^s Heues. to. a. B. #
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J|[
Neue Kämpfe an der italienifchcn Front.

*

y^y
IDictt, 29. :Jutti. Bmtli^ roirö Dctlantbart: flV

\f/ Ruffifdicr Kricgsfc^auplat /ft.

yfy
Bei J3tDor in öer Bukoroina sßrjprengtcn unfcre Hbtcilungen ^|\

{g^
ein ruffijdies Kaoaneriercgiment. lfm Räume öjtlic^ oon Kolomea flV

yjj^
erneuerte öer 3^einb geftcrn in einer Jrcntbreite oon 40 Kilometern 1^

^ leine ITlajjenangriffe. ds kam 3u erbitterten roediJelDoIIen Kämpfen. <fjV

^ an jaljlridjen Punkten gelang es öem aufopjcrnöen (Eingreifen <iV

\^g^ Ijerbeieilenöer Rejerüen, öen überlegenen (Begner im f)anögemenge ÖV
\jj)f 3u roerfen, öod| mufete jc^Iiefelid) in öen Hbenöftunöen ein deil ÄS
^fy unterer Jront gegen Kolomea unö füölidj öanon 3urü(figenommen 1^

^1 toeröen. 3n öer Dnieftrjdjlinge nörölid) Don (Dbertijn roiejen öfter- rtV

\t) reidjifd)-ungarifd)e Gruppen sroei überlegene ruffifdje angriffe ^. <ffe

^1 3n gleicfier IDeife fd|eiterten alle Derfud)e bes (&egners, bie rocftlid^ 6^
'^§ Don noiDo-Poc3aiero oerjcbansten abteilungen bes (Eperjefer 3nfon- Ä^
^i)^ terieregiments Ilr. 67 3U roerfen. Ä^

^)? 3n IDoIIjijnien oerlief öer ^ag Dcrljältnismäfeig ruljig. flV

y? Z^talienijdjer Kriegsjd)aupla^. ÖS

W (Beftcrn nad)mittag begannen bie ITtaliener, ein3elnc deile w
^ft unferer SFront auf öer f)o(^fIäd)e Don Doberbo lebf^after 3u befd)ie- w
VHif feen. abenbs mirkten 3ablrßid)e jd|iDere Batterien gegen \i^\K w
W ITlonle San ITlii^ele unb ben Raum oon San UTartino. Ilacböem

^Jw fic^ biejes Ueuer auf bie gan3e f)od)fIäd)e ausgebe^nt unb 3U größer
Jj^

M? Stärke gejteigert ^atte, ging bie feinblid)e Infanterie 3um Bngriff yjw Dor. nun entjpannen fidj, namentlich am ITlonte San ITlicijele, bei
^^w San ITlartino unb öftlid? Dermigliano jebr I)ßftige Kämpfe, bie no(^ yjW fortbauern. alle Dorftöfee bes Ueinöes rourben, 3um (Teil bur(!^
JjJw (Begenangriffe, abgcfd)Iagen. am (Börser Brüdienkopf griffen bie ^^W rrtaliener ben Sübteil unferer Pobgoraftellung ^xi, brangen in bie
jjj

SJf uorbetften (Bröben ein, mürben aber roieöer t)inausgen)oryen. }!r

yi 5u)ifdjen Brcnta unb dtjd} gingen feinblidie abteilungen uer- JP
M' fdjiebener Stärke an Dielen Stellen gegen unfere neue 5ront cor. ".
^•; |u^i«:u«;iic4. ^iuin«; uii uiifii^ii ^ii^uKii L)i;i^i£ii uii|<£i.i: iiifuif ^ 1.U111 wv. yiy

W Solche Dorftöfee mürben im Räume bes ITlonte (Eebio, nörblidj bes :l*

Pofinatales, am
abgeroiefen. IIi

^Y^
200 (Befangene. ^iw

JK Pofinatales, am UTonte defto, im Branbtal unb am 3ugnarüdien A
Mr abgeroiefen. Iln biefen Kämpfen machten unfere (Truppen etmo 9:

^;v Süööjtlid)er Kriegsfdjaupla^. av

\^
Rul)e. S

-:; Der StcIIuertreter bes (Ef)efs bes (Beneralftabes. a
^ 0, J)oefer, S^elbmarfdialleutnant. ^y

%, w^^ ^^^^^^.^^ ^^^^^^^k. .^^. .^^. ^^. _^k. .^^ .**^ .7^^ .^^. J^^. ^^k. J*^h^^^^ ..^^^ ^^fe^ .^^ J^^ ^^^-^^^ .^^^..^^^ «^^ &^^ «^^ ^^.•^^.»^^•^^ *^tWm
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m AN
«> ÖS

1^
Cnglifchc und franzöfifche Uorltöße abgefchlagen. %

^t ^10%^ ^mvtquartm, 30. 3iint. i^^

V& auc^ Q^ftttn und im Dcriaufe öw Hoc^ {(^lugen unfwe ÖS

^Ö «mppcn englifc^e unö fronsöfif^c Dor^öfec on meuteren Stettcn,
jj^

5j liefen (Bosoitgriffc rocröen ergebnislos fwigefc^. Die ftorbe Br-
/}\

JX iiDerietätigbeit ^ielt mit Unterbrechungen an.
0J(^

'ifljf
Südlich oon daljure nnö beim ®e^t IHaifons öe d^ampagne ViS

\jl]l »orge^enöe fransöfifc^e abteilungen muriKJn blutig obgewiefen.
^J% tinbs öer Vlaas umröen on öcr f)ö^e 304 uon uns Jortfc^ritte ;!v

yJ! erhielt. Het^s bts ^luRes gab es feeine 3fnfanterietätigbeit. Die
^^\^

}K <5efamt3a^I ber bei unferen Erfolgen oom 23. Juni unö bei ßbme^r fjfs

^ öer grofeen franjoftfdien Gegenangriffe eingebrachten Gefangenen %
i^ betrögt 70 ©ffijiere. 3200 mann. <ft

^ Hauptmann Boel&e f^ol am flbenb des 27. Juni beim Gc^ft j^W tr^aumont Oüs 19. feinölic^e IFlugseug <tb, Leutnant Parfc^u Aw nördlich oon Peronne am 29. Juni bas fünfte. Jn ©egenö oon
/|j^

JK Boureuiaes (Hrgonnen) muröe ein frcnjöfifc^er Doppelöecfeer burc^ ijj^

^ ftbuie^rfeuer heruntergeholt. ijjj^

W ©eftlic^er Kriegsfc^uplaft.
^j^

^X abgefe^n oon einem ffir uns günftigen Gefed^t nörblic^ des ijjs

1^ Jlfenfees (fubweftlic^ oon Oünaburg) i|t oom nörblic^n (Teile ber (fe

^Ij^
Sront nie^s IDefentlic^s $u beritten. ö>

^ Heeresgruppe bes Generals oon Cinfingen.

^f
Söböftlic^ oon Cinierofea blieben Gegenangriffe ber oon unferen

^ Gruppen erneut aus i^ren Stellungen geworfenen Ruffen crgebnis-

^ los. Gs »uröen über 100 Gefangene gemacht, 7 IHafc^inengeuie^re

VÖ «rbentet.

3K Balfeanferiegsft^plo^

^1^
Die tage ift unoermtbert. tD. a. B. SS

S» «
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Sjip
Stacke Kämpfe an der italienifchen Front. jS^

^ijjf Witn, 30. Juni. Amtlich roirö ücrloutbart:
fjf^W Rullifdjcr Kriegsfc^aupla^. gj^

w noröö|tIic^ Don Kirlibabo fd)Iugen unfcrc Abteilungen rnflild^ OS
V» angriffe üh. ffSW Bei Pifti?n norbtocftli^ Don Kutp kam es geftem ncucrli(ä^ SS
w 3u erbitterten Kämpfen, infolge öes Druckes öer I}ier angelegten ßS
«f überlegenen feinblic^en Kräften rourben unfcre (Truppen in bcn ^JlS

^J
Roum roeftlidj unb fübroeftlic^ Don Kolomea surücfegenommen. tIS

w nörblid) Don (Dbertpn brai^en mefjrere ruffijc^e Reiterangriffc unter t(S

J? fcf?tt)ercn Derluften in unferem Jener sufammen. fli^

Jg IDeftlidj Don Sofeul am Stpr oerfudjte ber Ucinb oergebens 01^

yf bie tags 3UDor uon ben beutfdien (Truppen eroberten Stellungen ijft

$ 3Utü*3ugeminncn. «
^ Dtalicnij^er Kriegsjd)aupla^. jjw

^ Die Kämpfe im flbjdjnitt ber Qodjflädje Don Doberbo bauern
JJ?

o^ fort unb roaren nachts im Räume oon San ITlartino befonbers A
^ I?eftig. Unfere (Truppen fdjiugen roieber alle Angriffe ber Italiener A
^ ab. tlur öftli(^ oon Sel3 ift bie Säuberung einiger (Bräben no(^ i
Ijl^

im (Bange. Der (Böx^n Brückenkopf ftanb unter ftarkem (Befc^ü|- jm^

\f^ unb Blinenroerferfeuer. Derfu(i)e ber feinblic^en ITnfanterie, gegen mI

^f unfere Pobgorafteüung Dorroärts 3u kommen, ujurben uereitelt ja^

<{|^
An ber Kärntner Jront jc^eiterten gegneri|d)e Angriffe auf /^

Sji)
bcn (Broten unb Kleinen pal foD3ie auf ben Jreikofel. 3m pufter- A^

Sj^ tal fte^cn bie (Drte Sillian, CFnnic^en unb dobladj unter bcm Ueuer ^
\jjf

roeittragenber f(^roerer (Befi^ü^e. jffi

^ 3m Räume 3roif(^en Brenta unb (Etfc^ ^at jid) bas Bilb ber fjx

SJlf (Tätigkeit ber Italiener nidjt geänbert; ftärkerc unb fc^roädjere |f|y

SJjf Abteilungen griffen an 3aI}Irei(i)en ^roniftellen frucijtlos an. Bei
jj|^

Sff einem folc^en Angriff auf unfere Borcolaftcllung feuerte bie ita- |f^

Sf[ß Iienifd)e Artillerie kräftig in i^re 3Ögernb uorgelienben Infanterie-
fj^y

^ linicn. Die geftrigen Kämpfe brauten unferen (Truppen 300 (Be-
jjj^

sau fangene, barunter 5 (Dffi3iere, 7 ITlaf^inengeroctjre unb 400 (Bc- fj^\

W mefire ein. §\^

Saf Süböftli(f)er Kriegsfcijaupla^. ijf^

W An ber unteren Dojufa Dorpoftengefec^te; fonft nid^ uon ^JJS

\V Belang. ^\
w Der Steüuertreter bes ^Ijefs bes (Beneralftabes. (ft

W D. f) e f e r , Uelbmarfcfiallcutnant. (ife
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ßiilganfd>e ßmd>te.

Soflo, 6. Juni. Bcridjt bcs (Bonctalftabcs oom 5. 3ml Btt

5cr Tna3cöoni|dicn Jtont roeöer (Ereignillß nodj 3ufammcn|töBe oon

bcfonöcret IDid|tigfecit. Die (Dpcrationen bcf(^ränfecn jid) auT

|d|rDad)c 3ufammcn|töfe8 jnjifc^ßn unjctcn unb öcn fcinblidißn Pa-

trouiflcn. Hm 3. 3uni 3ßtftrcute unfcte artiflciiß 3iDßt fcinbltdie

Kompagnien nörblidj bes Dorfes popooo (öftlidi bes Doitanlccs)

unb ^wam fic 3urüdi3ugcl)en. 3mei anbete Kompagnien mürben

gc3roungcn, Der|d?an3ungsarbeiten auf ber f?ö{|e 570 norböjtlid? bes

Dorfes (Eomi poroi auf3ugeben unb fi(^ in biefes Dorf ^u flüd)ten.

Hm felben (Tage roarfen feinblic^e Jlieger Bomben auf bie Stabt

Doiron unb bie Dörfer Cuganbiife unb nibolitfdj, aber oljne (Erfolg,

flm 4. 3uni naljm eine unferer Patrouillen am Doiranjee eine fran-

3öfi|d|c Patrouille gefangen, bie oon einem (Dffi3iersajpiranten be-

fehligt iDor, (Ermä^nensmert ijt, ba^ in ben legten (lagen ber

Jeinb patrouiflen gebrandet, bie mit gried)ijd)cn ober türlii|d)ca

Uniformen befeleibet jinb.

Befchießung der bulgaritchen KüItc.

Soflö, 13. 3uni. Beridjt bes (Beneralftabes. am 10. b. IH.

näfjerten jid? ted|s feinblidje Schiffe ber IHünbung ber OTefta, (Begen

12 Uf)r 15 minuten eröffneten bie Sdfiffe bas Jeuer gegen bie-

Küfte Don ber IHünbung bes Jlujies bis Kaie Burun; es rourbe

befonbers auf Dörfer unb (Befjöfte am Ufer joroie auf nod) nid|t

obgeerntete Uelber geridjtet. Um 1 U^r na(f)mittags griffen uier

unjercr !JIug3euge bie Sdjiffe mit Bomben an unb smangen |ie,„

fidj mit DOlIcr (Bcfdjminöigfeeit in ber Ric{)tung auf dtiafos 3U ent-

fernen. Unfere Cufteinfjeiten mürben heftig, aber roirfeungslos

Don ber feinblidjen Hrtiüerie unb inajd)inengeroel)ren bef^Hßn,

liQllxtm jebodj moljibelialten 3urü(ii. Die Befd)iefeung ber Küfte

Derur|ad)te beine Dcrlufte. Hn ber übrigen iJront i|t bie £age

unoerönbert.

Pairouillcr kämpfe am Wardar.

Soflo, 20. 3um. Bericht bes Seneratjtabs:

Die £age an ber 5ront in ITlasebonien ift unceränbert. Sd)roa-

djes Hrtilleriefeuer auf beiben Seiten bauert an. Dm IDarbar-aalc^
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"^ 'jfiölic^ Don Doiran unö (Bciog^eli toar am 18. Juni öcr HttiHcric- jß
^fj^ :^ampf ein roenig lebhafter. Hm fclben dagc serfptengtcn unfete J^
^t> Patrouinen am rechten Ufci öes IDarbar fü6Ii^ oon Belaffi|a- JV
SB' "Planino mehrere KaDaHcriwibteilungcn, öie in jenem (Bebtet ^rfeun-

JjJ
\j> öungen ausführten, unö [(fingen fie in öie Jlu^t. Jeinölit^e 31ieger Jl?W iDarfen erfolglos Bomben auf Paröei^i, Doiron unö beroo^nte (Drt-

jjvW fc^aften öes abfcf^nittes oon Rupel. (Eines unferer Ulugseuge griff ^
\^ tei Porto £agos einen feinölic^en (Transport on, befc^ofe i^n unö ^
>y beroarf i^n mit Bomben, roobei öie Brü&e öes Skiffes getroffen unö ®
'^l ^mftlitii bef^ööigt ujuröe. 5^

i^l Sofia, 26. 3imi. Der (Beneralftab teilt mit: (SS

% Diß Cage auf öem majeöonifdjen Kriegsf(^aupla^ ift unocr- %
Sff önöert. (Es kam ju kleinen (BefeAten 3rDif(^en Patrouiflen an öer <ffe

^j)f gansen IJront. Jm IDaröarabf(^nitt öas geroö^nIi(^e artiüerie- iXS

ijljf Teuer. 3rDif(^en öen (Drtfc^aften Petfea unö Palmif^ jerfprengtc <fS

VJ)f unfere artiHerie ein feinöli^es Bataillon. 5einöli(^e Jlugseuge öi

SJj> Djarfen auf öie Jclöer im ÜTeftatale unö jujifc^en Porto Cagos unö fIS

{jjf ^Hepeöjife o^ne (Erfolg Branöbomben ah. fl^

\» ßs

^j^
Sofia, 28. auni. Der (Beneralftab melöet: ffs

i^ifH
'Die £age an öer maseöonifc^en Uront ift unceränöert. Das fc^roac^e filS

mi (Befc^ü^feuer im Oale öes IDaröar unö auf öem Süö^ang öes (jfs

lyy Belaffi^a ge^t tägli(^ auf beiöcn Seiten roeiter. Hm 24. Juni ^aben ij/S

\^iflf
mir öurc^ unfer Ueuer öie Jransofen gesroungen, i^re Stellungen (ijs

mf nörölic^ öer ®rtfd)aft (Borni Poroj 3u räumen. (Bejtern jerftörte Ä>k

\fljf
öas Jeuer unferer HrtiHerie auf öem reiften Ufer öes IDaröar 3U)ei ffS

^jf feinölic^e (Bef(^üge. Hufeeröem rief es eine (Ejplofion in 43Tunitions- ßS

^jß öepots ^eoor. Hn öer gansen 3^ront finöen für uns günftig oer- (fs

iflf laufenöe (Befec^te jmift^en Patrouillen unö Dorpoften ftatt. ffS

^f 5aft täglich roerfen feinölii^e Flieger roeitcr^in Branöbomben auf ßtS

SJfif
^ie Jelöer unö (Bebiete öer Dörfer Karag^iojlu, Karafeeui?, ©rajla, ffS

iflf 3aineli unö (B^enöjeli, öie am unteren taufe öer Ilejta liegen. Sie ffS

VJj^ jDuröen befonöers am 25. Juni ^eimgefu(^t. Hm 26. Juni bombar- GS

Sjlj/ föierte ein feinölic^es Ulugseug mirkungslos öas Dorf OTersen^i. ÖS
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w Cürkischc ßericbte-

JJ Konftantinopel, 30. BToi. Hmtli(f|er Bßtidjt.

^ Hn öer Jrafefront keine Dcränöerung.
J^^ Hn öer Kaukafusfront Dßrtriebßn mir (Erkunöungsabteilungcn, y}

^ mit ößnen öcr 5ßinö gegen unfcre Stellungen Dorgefjen toollte. Huf jS:

^ öem linken Flügel kam es nur 3U öttlidjen HrtiHeriekämpfen. Hm ßf

^ 29. UTai roarfen feinölii^e Jlugjeuge 30 Bomben auf einige Staöt- ifiL

^ Diertel oon Smprna, toobei fie meutere Perjonen teils töteten, teils jjx

iMjf Derle^ten unö einige Käufer bef(^äbigten. ^
^f Hm 27. iriai gingen ein feinöli^es dorpeboboot unb feinöli(^e h\

Sljf
5Iug3ßuge gegen (EI Hrif(^ oor. Die oon öem Jlugjeug gefAIeu-

fjj^

1^ öerten Bomben oerle^ten fieben Perfonen. 3wn unferer ^Jlugjeuge
jj^

Sfjf griffen bas Sdjiff unö öie Ulugjeuge öes !Jeinöes oor (EI Hrifd)
jjj^

ijf an. Sie roarfen mit (Erfolg Bomben ab unö feuerten aus ITlafi^inen- ^
^ gemeliren. A>

(^ Türkifchc Cffenfive im Kaukafus. ^
"^ Konftontinopcl, 31. UTai. HmtliiJier Bericfjt. ÄS

Jjf Hn öer ZTrakfront keine Deränöerung.
jjj

Jl? Hn öer Kaukafusfront auf öem reiften SFIügel kein (Ereignis, ^
y^ abgelesen Don unbeöeutenöem Jnfanteriefeuer. Die (Dffenfioe, öie w
3K mir am 30. UTai, IITorgens, aus öer allgemeinen Riij^tung Don

gj
SE (Euslaöere unö inama(^atun gegen öie ruffifdien Stellungen 8 Kilo- Jt

^ meter roeftlidj, 6 Kilometer füöIicJi unö 18 Kilometer füööftli(^ uon y}

^ inama(^atun in einer Husöe^nung oon 30 Kilometer unternahmen, :t

^)i ift oon (Erfolg gekrönt geioefen. Da öiefe (Operationen faft über- ;!:

^ raf(^enö öurd)gefüljrt muröen, muröen öie Ruffen gesroungen, fid|
^^

^1^
in öiefem Hbfdjnitt 3urück3U3ieI)en, teils na(J| ®ften, teils nad) ^t

f^jf noröojten, o^ne öa^ es i^nen an meljreren Stellen gelang, irgenö- m^

mf roeldjen IDiöerftanö 3u leiften, unö mit öem (Ergebnis, öafe öie (Drt- ^
^ f(^aft BTamac^atun oon uns befe^t ujuröe. Hngriffe, öie öie Ruffen

^|^

^ mit einem (Teile il^rer Streitkräfte als (Ertoiöerung auf unfere ^
S0 (Dffenfioe im Hbfdjnitt oon dfcfioruk unö auf öem linken Jlügel fj^

iff unternommen, D3uröen nad^ Ijeftigem Hrtilleric-, Jnfonterie- unö
ff^

ijf Bombenkampf 3urü&geu)iefen, ^\
iß (Ein IRonitor unö sroei dorpeöobootc öes Jeinöes bombar-

/j)y

iff öierten aus einiger (Entfernung meljrere offene Dörfer auf öem ß^
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'^

JK n)ß|tli(^en Seile bßr Küjlen ößt Dnfel Keujten. Einige fjäujer iDur-
^'

}IJ öen öabur(^ Ißid|t bejc^ööigt unb ein Bauer iDurbe oerrounbet.

}K Huf ben übrigen Fronten kein roid^tiges (Ereignis. ^
i^ Rückzug der Rulfen im Kaukasus. ^
Jg Konjtaniinopel, 1. 3uni. Das I)auptquortier melbet: ^
SJ fln ber Jrafefront keine Deränberung. (Ein ITlilitärflugseug 5k

j^ griff im Hbf(^nitt oon fJella^ie 3iDei feinblid)e Jlugjeuge an unb ^
SJ 3iöang fie burc^ ina[c^inengeiDef)rfeuer 3ur Canbung. ^
mi fln ber Kaukajusfront am rechten Flügel unbebeutenbe Pa- ä
^ trouiüengefei^te- ZFm 3entrum lie^ ber Jeinb infolge unjeres am hi

i/ljl
30. iriai gegen feinen linken Jlügel gerichteten flngriffs feine M^

\^ Stellungen DoIIjtänbig im Sti(^, um fid) 20 Kilometer in norbroeft- jfx

ijljß Ii(^er Rii^tung 3urü(ii3U3ief)en. Xlnfere Patrouillen cerfolgten ben m
'^ fJeinb. Auf bem linken Jlügel roiefen tüir einen überrafdjenben

jjjß^

^ Angriff, ben ber Jeinb gegen unfere Stellungen oerfudite, Ieid)t ^>^

\^ 3urü(k.
fi),

'^ Auf feinem fJIuge über bic Unfein 3mbros unb ITlaDro be- f^
iß gegnete eins unferer 5Iug3euge einem feinblic^en Sorpeboboote, auf ß)i

iS) bas es Bomben abroarf, oon benen 3iDei i^r 3iel trafen. fli

w Sonft ift bie £age unoerönbert. öN

t *^

IJ Türkifche Erfolge bei Mamachaiun (Kaukalus)
g^

Konftanttnopel, 3. Uunt. gk

An ber 3rakfront keine na(^ri(^t Don Bebeutung. w
Sj An ber Kaukajusfront auf bem redeten Jlügel keine Der- ö>

JK önberung. 3m 3entrum mürben bie ®rtf(^aft Bas^ekeup unb bie w
^ fjö^en, bie nörbli^ unb öftlid) bauon 50 Kilometer füböftli(^ Don

^«J
iriamac^atun, fomie bie ^ö^e 2650, bie in ben ITlairambergen, ^

^ 16 Kilometer norböftlidj ITlamad^atun liegen, oon uns befe^t. Auf ^^ bem linken Flügel mürben ftarke feinblic^e drkunbungsabteilungen 2w
bur(^ unfere (Erkunbungsabteilungen 3urüdigefc^Iagen. %

(Deftli^ oon Samos mürbe ein ITlotorboot bes Jeinbes, mel(^es m^

^ eine Barkaffe fc^Ieppte, Don unferer Artillerie unter 5euer genom- g\

^ men, bie Barkaffe cerjenkt unb bas ITlotorboot jdjroer befdjäbigi
fj^

^ unb 3ur 5FIu(^t ge3mungen. Unfere 5Iug3euge füijrten cor üier ^
Otogen einen glüdilii^cn Angriff aus gegen ein feinblidjes Cager ^

i
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^ f
k^ bei Rutnani in öer Hälje öes Suesfeanals unb oßtutjac^ten öort

|^J^

jv bux6) Bomben unö inafd]inengetDeljre ernjtßn Sdjaöen an £ßutßn ^0

ly
unb (Eieren. ((|)t

\) Die Ruttcn im Kaukafus zurückgeworfen. <<S

Konftanlinopd, öen 4. 3uni. ßmtlid)er Eerid)t bes f)aupt- ä^
quartiers. iiw

ßn ber Jrafefront keine Deränberung. ^
Kaufeafusfront: ßuf bem redeten Flügel nidjts aufeet 3u- ^

fammenftö^en smifdjen CErfeunbungsabteilungen. 3n ber ITlitte
/|^

marfen unjere (Truppen tro^ ber Ungunft ber IDitterung bQw linken ^\
5IügeI bes 3^einbes burdj roieber^olte Dorjtöfee nai^ (Djten 3urüöi.

(f^

Sie befinben jidj I^eute etroa 40 Kilometer öftlit^ Don ifjren früljeren M
Stellungen. HEe feinblid)en Derfudje, ben Rüdijug 3u bedien ober l/j^

bie tDid]tigen Stellungen in ben Hbjdinitten, bie ber 5einb f|atte
ffj^

räumen müjfen, roiebersunefjmen, fdjeiterten an unjeren Bajonett- fj^

angriffen unter fdiroeren Derluften für ben Jeinb. (Deftern madjten ^
^ mir in einem Kampfe 50 feinblid|e Solbaten 3U (Befangenen, baruntcr %
S^ einen (Dffijier unb erbeuteten 3toei ITlaft^inengemebre, eine ITlengc fli

^ brauchbarer IDaffen unb oerfdjiebenes Pioniermaterial. Huf bem ^
^ linken 5IügeI Sdjarmü^el 3n)if(^en (Erkunbungsabteilungen. Bei ^ft

^) einem Ueberfall auf eine feinblidje (Erkunbungsabteilung uernidi- fl^

^^ teten mir einen deil baoon unb mad)ten ben Reft 3u (Befangenen. ^M

^ Unfere Hrtillerie oerurfad^te burc^ überrafdjenbes mirkfames Jener w
^} Dermirrung unb Derlufte in feinblid)en Unterjtänben. 3m. übrigen W
ifß niAts Don Bebeutung. y}

'P
^^

Ig
Türkifchc Erfolge in SücJperfien und im Kaukafus.

^|[

^f> Konftantinopel, 6. 3unt. 9S

^f an ber arakfront im ßbfdjnitt öftlid) uon riaffiridj erbeuteten (^
Vjjf unjere ITlubialjibs unb unfere druppenabteilungen auf bem (£upl)rat ft

^ brci groBe mit Lebensmitteln für ben 5einb belabene Segelfdjiffe W
ifjf unb madjten bie Bejahungen nieber. 3m Hbfdinitt oon Jelta^ic W
^ keine Deränberung. Die feit einiger 3eit in Kasri Sd)irin irt W
W Sübperjien oerjammelten rujjijdjen Streitkräfte rüditen auf einem 9
W riadjtmarjdj in ber Ilai^t uom 20. 3um 21. IHai in ber Ridjtung ^
^ .

Kasri Sd)irin—Ktjankin uor unb griffen in brei Kolonnen unjere

w porgejdjobenen Hbteilungen bei Kljankin an. IDäfjrenb il]re drup- (SS
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<v *
JK pcn oom rcd)ten unö oam Unken Jlügel unferc Hbtßilungcn 311 jjL

cTf umgeben oerjuditcn, rouröcn fic öurd) unfcre RcfßtDetruppen oon ä
^ hinten unö in ösr Jlanfec angegriffen. Die fJIügeltruppen fomie äk

^ 3tDet anbete feinblicfje dinfdilieBungsfeoIonnen touröen serftreut unb A
U|l 3u regellofer IJIuc^t gestoungen; fie iDurben einige 3eit Don bi^n g^
|UQ| Unfrigen oerfolgt. 57 (Befangene, eine finsa^I (Beroebre, Bomben |^
(||

iinb KofakenIan3en fielen im Derlauf biefes Kampfes in unfere ^
jj}

f)änbe. Die feinbli(^en Derlufte meiben auf 800 ITlann gefdjä^t, f^
ifl barunter roie bur(^ 3ä^Iung feftgeftellt, über 100 ^ote. Ä
w fln ber Kaufeafusfront ift bie £age auf bem reiften GFIügel J
JE unoerönbert. Der 3^einb unternahm mit 3U)ei Regimentern einen 9
yf Angriff gegen bie oon unferer Dor^ut befe^ten Qügel, 2i/^ Kilo- ^
^ meter nörbli^ oon Bafc^feöij. Diefer Hngriff rourbe unter Derluften ^
2 für ben 3^einb abgefd]Iagen. IFm 3entrum je^en unfere Gruppen ^
Jk ftaffelförmig unb mit (Erfolg ibre ©ffenfioe fort unb finb bis auf ^
^ 8 Kilometer toeftlic^ oon Hf(^feale herangerückt. Diefe feit einiger S
S 3eit roirkfam gegen ben linken Jlügel bes Jeinbes burdigefü^rtc a^

^ ©ffenfice rourbe feit Dorgeftern gegen bie Stellungen bes feinbli(^en ^
^n rechten Flügels auf ben (Dftabfjängen bes Kopeberges ausgebel|nt. g^
^r fjier uertrieben unfere (Truppen burd) Bajonettangriffe ben i?einb fL

^f^
aus feinen Stellungen in einer Husbel)nung uon 14 Kilometern ^

^ unb jagten if)n 8 Kilometer ujeiter nadj (Dften, roobei fie il)m Derlufte
fjj^m Don über lOOO ITlann an (loten unb Dermunbeten 3ufügten unO
djjj^

a« 67 (Befangene machten. Um bm Rück3ug feines linken 3^1ügels 3U
fjj^

^ Der^inbern, fe^te uns ber 5einb in ben Kämpfen, bie bis 3um
ff^

\\'^ Hbenb bes 22. BTai fjeftig ant|ielten, fjartnäckigen IDiberftanb ent- (^
SJ^ gegen unb Derfu(^te oon 3eit 3U 3eit einige Angriffe, bie cor bem jjj^

ijlß ungeftümen Stürmen unferer (Truppen oollftänbig 3ufammenbrac^en. f^
Sjjf Unfere Gruppen befe^ten bie be^errfd)enben Stellungen auf biefem 0jt

ijß Jlügel. riamentlidj bie Bergketten bes Ilairamgebirges, oon benen ffjk

ij^ aus unfere Stellungen auf bem Kopeberge roirkfam beftric^en toct- 0^

iff bau konnten, fielen gän3U(^ in unfere i)anbe. 3roei Sdjnellfeuer- (HtS

iß gebirgsgefc^ü^e, ein ITlunitionsroagen, eine grofee ITlenge Artillerie- flS

W gefÖ)offe, etroa 1 00 IDaffen, ein inaf^inengeiDef)r unb 5 Kameüaften, ÄS
\Ö barunter ein (Telep^onkabel, Lebensmittel unb Jelbkeffel uolter Ä
W fertig 3ubereiteter Speifen rourben bem Ueinbe im Caufe biefes n»

SM Kampfes abgenommen. JeinbüAe Aufklärungsabteilungen, bie w
w herbeieilten, um bie (Befc^ü^e 3u bergen, mürben oöHig nieöer-

. J^^ gemacht. So gebt bie im 3entrum auf einer Jront oon über ^
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s

%
50 Kilonxßtßrn öur%ßfü^rtß ©ffenjioß tro^ bcr Unbilben bat IDitte- ^
rung 3u unferen (Bunften roeiter. Huf bcm linfeßn Jlügcl rouröen ^
öic Hngriffc unö heftigen Ußberfällß, biß bßr Jßinb mit ßittßm dßil ^
fßinßt Strßitferäftß untßrnafjm, ßtfolgrßidj unb untßr Dßrluftßn für jgs

bßn (Bßgnßt abgßf(^Iagßn. Sißbßn fßinbücfjß St^iffß bßfdjojfßn ßinigß 0S
3ßit Kufdfß Hba unb bßn abfdjnitt öftlid) baoon unb tißfßn ßinßn (JS

Branb in bißfßm (Drtß IjßrDot, fluBßrbßm murbßn 3iDßi Pßtfonßn ds
DßriDunößt. flS

Don bßn übrigßn Urontßn kßinß tDi(^tigß tlac^ric^t. A
H§ Konftantinopcl, 7. tTuni. Das f)auptquattißr tßilt mit:San bßr 3rafefront fjat fid) auf bßm rßdjtßn unb linfeßn Jlügßl

nichts Don Bßbßutung ßrßignßt. Jm 3ßntrum oßrtrißbßn mir ban ^W 3^ßinb oon nßußm aus ßinigßn StßHungßn unb fc^Iugßn i^n roßitßr W
w nac^ ®ftßn 3urü(fe. IDir ßrbßutßtßn UTafdjinßngßUJß^rß, ßinß ITlßngß ^v

2 maffßn unb 200 Kiftßn mit CTnfantßriemunition. jP

W (Ein fßinblidjßr ITlonitor bßfd)oB ßin Dorf an bßr Küftß bßr 9?

es

eis

g^ Jnfßl Kßuftßn unb gßrftörtß großi f)äufßr 3um ^ßü. IDir Dßrtrißbßn
Jg

S[ burdj unfßr 3^ßUßr ßin Ulugsßug, bas übßr biß bortigßn ©ßmäjfßr flog. A
W Sonjt nidjts oon Bßbßutung. ^
^ Konftantinopcl, 7. 3uni. Das J)auptquartißr tßilt mit: ^S an bßr ZFrafefront ift biß £agß unußränbßrt. l^

^ an bßr Kaukojusfront S(^armü^ßl gßgßn (Erfeunbungsabtßi- |^

^ lungßn. 3m 3ßntrum Dßrfudjtß bßr 5ßinb ßinß fjöfjß 3U nßljmßn, (^

^ biß fid] in unfßrßn fjänbßn bßfanb. Unfßrß Rßfßroßn unb unfßrß ^^

^ Kacallßriß oßriogtßn i^n burdj ßinßn mit Bajonßtt unb Säbßl untßr-
ffj^

^ nommßußn angriff gßgßn biß fßinblidjß Jlanfeß unb trißbßn i^n in (^

iff
biß oltßn StßHungßn 3urüc&. Diß Rufjßn, biß fidj unfßrßn Stßllungßn (ijjs

^ auf bißfßr f?öljß auf 400 ITlßtßr gßnäl^ßrt Ijattßn, ßrlittßn grofeß %
^ Dßriuftß an dotßn unb Dßrrounbßtßn unb lißfeßn 25 (BßfangßUß in <|S

^ unfßrßn fjänbßn 3urüdi. auf bßm linfeßn Jlügßl unb im Küftßngßbißt ffe

^ Sßrftrßutß unfßrß artiUßriß fßinblidjß druppßn, biß mit Bßfßftigungs- (fe

ijfß arbßitßn bßfdjäftigt marßn. Ä
i$ (Eins unfßrßr IDafjßrfIug3ßugß griff ßin fßinblidjßs 5Iug3ßug ^W an, bas Sßbb-uI-Baljr übßrflog, unb Dßriogtß ßs in bßr Ridjtung m
'^ auf Jmbros. IDir oßriagtßn nod) ßin anbßrßs fßinblid)ßs 5Iug3ßug m
W burd) bas 5ßUßr unfßrßr artillßriß unb 3ßrftörtßn ßin fßinblid|ßs W
^ £agß auf bßr 3nfßl Kßuftßn, in bßm grofeß Dßrroirrung Iißroor- W
M? gßrufßn rourbß, burdj artiüßrißfßUßr.

^^ Sonft nid)ts HßUßs.
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^ Konftantinopel, 9. Juni, ßmtlidjßr Bßri»^t: ^
a; fln öer Jrafefront ift öie £age unoeränöert. ^
^ fln öer Kaufeajusfront fanöen geftern feeine rDidjtigen Unter- ^
i^ff

nef)mungen jtatt, abgelesen Don unbebeutenben Patrouillen- unb '

f^
SJff

Dorpoftengefei^ten auf einigen Hbjcfjnitten öer Jront. Hm linken (^

Sjff
GFIügel rourbe ein überrafdjenber Angriff, ben ber 3^einb mit f(^u)a- fl^

^) ^en Kräften unternommen ^atte, mit Derlujten für ben 5einö (ft

iXf abge[(f)Iagen. fli

^)f IDir oerjagten aus öem (Bebiet öer ITleerengen sroei feinölic^e ^fe

i$ Jlugseuge, öie über Seöö-uI-Baljr unö Kum Kaie flogen. (Ein Äi
Sjä Patrouillenboot öes Jeinöes, D3el(^es Derfud)te, fi(^ Kud| ßöa 3U ÄS

VI/ näl/ern, iDuröe oon sroei unferer flrtiIIeriegefd)offe getroffen unö fli

SW mufete fi^ ouf bie f)of)e See 3urüöi3ie^en, nadjbem es einen (Er- W
W rDiberungsfd)ufe abgefeuert ^natta. vSS

w fln ber Uront bei flben mürben 3tDei feinblid)e Ulugseuge burcb
j{jW unfer Jeuer befc^äbigt unb abgeji^offen. 9?

'äJF Konftantinopcl, 9. ITuni. Das Hauptquartier teilt mit: fln cfe

^> ber Jrafefront feeine U3efentlid)e Deränberung. fln ber Kaufeafus- (6

^ front fiel auf bem redeten Jlügel nidjts Dor, im 3entrum Jeuer- ÖS

^f gefeilt ber Infanterie. Auf bem linfeen Jlügel madjte eine unferer ÄS

Vft flbteilungen einen Ijeftigen Jeuerüberfall auf |d)an3enbe feinblidie w
^ Ciruppen, oertrieb fie aus iljrer Stellung unb befe^te biefe. W
W Don ben anberen Fronten feeine ITlelbungen Don Bedeutung. w

JK Erfolge im Katikafus und bei Fellahie. 5
iji) Konftantinopcl, 10. Juni. Das ijauptquartier teilt mit: ÄS

aif Don ber Jrafefront feeine ITlelbung Don Bebeutung. ÄS
iSf Kaufeafusfront. fluf bem rechten Jlügel unb in ber Ulittc Äi

Klj' feeine ^anblung Don Bebeutung. fluf bem linfeen Jlügel rourben ÄS

^) Derfc^iebene überraf(^enb ausgefüf)rte flngriffe bes Jeinbes auf ÄS

^& unjere Dorgefdjobenen Stellungen abgefd)Iagen. Die Ruffen oerloren ^
VÖ in biefen Kämpfen meljr als ^unbert dote unb Derrounbete unb ÄS

w einige (Befangene. Unfer flrtiüeriefeuer uertrieb ein feinbli(^es Ä)

\w S(^iff, bas ]iä} an ber ITleerenge flIambogfja3 nörbli^ oon Kuc^aba
Jjv

Sw
näherte, omei feinblidje Sdiiffe roarfen o^ne (Erfolg einige (Brana- J?
ten auf Keutefe nörblidj uon Bobrum unb auf bie Umgebung uon ^

„ UTeferi. Sie 3ogen fid] barauf 3urüdi. (Ein feinblid|es Sd)iff befcbofe 9?

Jg
in ber Uäbe Don 3^affa bas an ber Küfte meibenbe Dieb. Jk.

SV ÄS
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^ Konftantinopd, 11. 3um. Hmtlic^ßr Beridjt Dom 29. ITlai Ä
^ (türfeifc^ißr 3ßitrß(^nung). 3yW fln öer Jrafefront, im Hfifc^nitt 5FeIIaf)ie, bombaröißtte unfere (|iiw firtillßrie geftetn Derfdiiebcne Punkte öer feinölit^cn Stellung. (^
S? ^®^* fßinölic^e Kanonenboote, bie ntdjt entflieljen konnten, tourben

/^|^

^ ^ur(^ bie (Ejplofion oon ßrtiHeriemunition, bie fie an Botb Ratten, ijfsW in bie Cuft gefprengt. Dtei grofee, oon biefen Kanonenbooten ge- /jjjk

J2 3ogene S(^Ieppfeä^ne, bie ebenfalls mit Hrtilleriemunition belaben ffs

W waren, mürben oerfenfet. Hufeerbem rourbe bur^ unfere Artillerie (1^^ an Borb oon oier mit (EjpIofiDftoffen belabenen Schleppkähnen ein iHS
^1 ....
*-' Branb ^eroorgerufen, bie Kä^ne konnten fi(^ nur bank ber Strö- fti

W - - " . , , . .
.

^yiuffes befanben, rourben uollftänbig in bie Cuft gefprengt. Durd) ^4J

i»
mung retten. Dier grofee ITlunitionsbepots, bie fi(^ am Ufer bes flu

bie (Ejplofion ber (Befc^offe, bie fi(^ bort befanben, entftanb ein
"J

1^ Branb in bem Cager eines feinblidjen Bataillons, bas DoIIkommen W
ij^ jerftört tourbe. — Bei einem 3ufammentreffen mit bem ^einbe in

J}^m ber (Begenb Don Sc^embinan (?) tourbe bie feinblic^e Kaoallerie in
jjj

^ . ber Stärke Don me^r als taufenb ITlann oollftänbig Dernii^tet. Hur ^»*

^ einer gan3 geringen Enjalj! oon Jeinben gelang es, fidj 3u retten.

^ Diel Dief), delep^onapparate unb Pontonmaterial forcie eine gro^e

^ BTenge oon (Beme^ren unb IHunition mürben oon uns erbeutet.

® Hn ber kaukafifij^en Jront keine Deränberung. (Ein feinb-
/j^

% Ii(^er 3^Iieger, ber 5otf(^a im Hbfc^nitt Smprna überflog, rourbe K
^ butä} unfer ßrtilleriefeuer in bie Jludit gejagt. (Ein feinblic^er /|^

^} BTonitor f(^Ieuberte auf ber f)ö^e oon GFotfc^a gegen bie (Bemäffer

W öer Bai oon f)abiilar (?) 20 (Befd]offe, o^ne eine IDirkung 3u er-

W .3ielen. Hnbere feinblid)e Kriegsfat|t3euge eröffneten ein mirkungs-

W lofes Jeuer gegen bie ^ö^en öftlid] ber Jnfel Keuften. Arn llad)- ((^

j^ mittag bQS 29. UTai (türkifdjer 3eitred|nung) bombarbierte ein (if^W feinblid^es Kriegsfdjiff ben f)afen Kalamaki in bem Dijtrikt fjafÄe. j^j^

^ (Eine f?rau mürbe getötet, fonft aber kein Schaben angeri^tet. jft

^ Niederlage der Rutfen vor Chanikin. i$

^ Konftantinopel, 11. 3^uni. Das fjauptquartier teilt mit: tlai^ Ife

^ einem Kampf, ber mit ber nieberlage unb bem Rüdisuge ber RufJen %
^ Dor (E^onikin enbete, nahmen unfere Hbteilungen bie Derfolgung JA

^ auf, fdilugen ftarke feinblii^e Kofakenabteilungen 3urüdi unb ^^ orangen in ber nad)t 3um 9. Juni in Kasri Sdjirin ein. -^
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geSiDungen. IDir erbeuteten 26 (Eiere. Die Don unferem artillerie-

Konftontinopcl, 12. 3um. Hmtlidier I)eeresberi(^t: ^^
an öer Drafefront keine Deränöerung. ^
an ber Kaufeafusfront madjten toir im taufe oon örtlidjen g^

Kämpfen am red)ten unö linken Jlügel eine an3al|l oon (Befangenen, fj^

eroberten eine grofee ITlenge Don (Bemel)ren jotoie Selepl)onapporatc 0^
unö S^ü^engrabenmaterial. (^

Das in unferem geftrigen Beriet gemelbete (Befedit, roeldjss |^
mit ber Dernid?tung Don ungefähr taufenb ruj|ifd)en Kaoalleriften ^
enbete, fanb bei öem Jluffe 3appe, füölid) bes ®rtes df^jeuIemcaÄ (fs

unb öjtlid) oon öer (Drtfdiaft amabien ftatt. A
am Dormittag bes 10. Juni marfen fünf feinblic^e Jlugseugc th

ungefäljr 50 Bomben auf Smt^rna ah, öie einige ITlänner, brauen fli

unö Kinöer töteten joroie einige f)äufer serjtörten. Don ben anö^ren Ä5

Fronten liegen feeine miditigen DTelöungen cor. vIS

Konftontinopel, 14. 3funi amtlid^er Bericht. av

an öer Jrafefront in öer (Begenö oon Jela^ie fjat öer Jeinb, ^
üon unferem artilleriefeuer beunruhigt, fein £ager meit aufeer äj\

SdjuPerei^ unjerer Kanonen oerlegt. Ruffifdje (Truppen, auf bie av

toir bei Kilan fübmeftlid) Don Kasr Sd)irin ftiefeen, mürben oon ^
einer unferer abteilungen gegen Ilorben f}m nerjogt.

äjf^

an ber Kaufeafusfront fdjeiterte am redeten fJIügel ein lieber- ^
fall, ben ein deil ber feinölidien Kräfte üerfudjt I)atte, in unferem ^
Jeuer. 3m 3entrum jetttoeiliger artiEerie- unö 3nfanteriefeampf,

|^^
am linken 3^IügeI örtlidje artiüeriefeämpfe. Unfere (Erkunöungs-

gj^

abteilungen unternafimen erfoIgreid|e lieberfälle auf feinbUdfe f^
Dorpoften. ff^

3n b^n (Beroäffern oon Smi?rna fdjofe ein feinblidjer irionitor, ^
Don 3U)ei Fliegern unterftü^t, etroa 20 (Branaten oI)ne IDirkung

fj^^

gegen bas Ufer füblid? oon 5otfd)a ah unb 30g fid) öann 3urii(k. (Ein
|^^

anöerer ÜTonitor muröe in öer Ilälje öer 3nfel Keujten öurdj unfcr ^
artilleriefeuer auf öie I)oI)e See getrieben. i^

Sonft nichts rDidjtiges, ff^

Erfolgreiche Gefechte am Tigris und im Kaukatus. ^
Konftontinopel, 14. 3uni. Das fjauptquartier melbet:

an ber 3rakfront muröe öer Ueinö in öer (Begenö oon 5ela-

Ijie bei einem 3u|ammenjtoB mit einer auf öem redeten Ufer öes

üigris noiBefjenbm engliidien (Esfeafiton befiest unb jum Rüijiäus W

(Bis

9^^^
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fßUßt 3ßrprten beiößn Kanonenboote finb im Uigris DoHfeommen

untergegangen. IDir ^aben bas burd) Beobai^tungen unjcrer Flie-

ger fejtgejtellt. 3m füblic^en 3xan greifen perfij^e ^reimillige feit

öer legten üieberloge ber Ruffen bei feber (Belegenfjeit ruffijd)e Ab-

teilungen an unb fügen i^nen fdjmere Derlufte 5u. £e^tf)in rourbe ^
eine 120 ITlann sä^Ienbe ruffifdje Kofafeenabteilung, bie in ber Hb- 9:

fi(^t, bas englif(^e £ager Don flii (b^arbi öftli(^ dbeifefaib 3U er- i:

rei(^en, oorging, Don einem berittenen Stamm aus £urijtan ange- ju^

griffen. Sie oerlor 103 ITlann, alle il)re IDaffen, it)re diere unb ä
i^r (Bepäi^. 3n ber (Begenb bes (Eupljrat mürbe eine Hbteilung Don s^
400 (Englänbern non unferen ^reiroilligen oernidjtet. A

Bn ber Kaukafusfront I)at fidj geftern ni(^ts IDiditiges er- ^
eignet. Huf bem redjten 5IügeI unb im 3entrum feam es an eini-

ff^
gen Punkten 3um Kampf sroifdjen ben beiberjeitigen ßrtiHcrien.

ff^
3m. fibfc^nitt b^ss ^]dioiokfi rourbe ein in unfere oorgef^obenen

ff^
Stellungen eingebrungenes feinblicbes Bataillon burd) unferen (5e-

ff^

genangriff Dertrieben. IDir erbeuteten gmei ITlaji^inengemelire,
(((j^

©eme^re unb ITlaterial. Huf bem linken 5IügeI mürbe ein näcf|t- /J\

lieber feinblii^er Hngriff auf eine unferer Dorgef(i)obenen Stel- (J\

lungen abgefdjiagen. (Ein nörbli(^ ber ZFnfel Keuften erfd)ienener ffS

feinbli(^er ITlonitor mürbe burc^ bas Jeuer unferer HrtiEerie cer- <ft\

trieben, bie feinblic^e Depots auf biefer Jnfel unb auf ber Jnfel (SS

f}akim befc^ofe. Hm 11. Juni riefen unfere Jlugseuge bei einem (tS

Hngriff mit Bomben unb Hlofc^inengemeljrßn auf englifdjß £agßr C^
am Suß3kanal bßi Ramon unb Kantara grojge Unorbnung I)erDot. ifS

Sie griffen ebenfalls ein englif(^es tDafferflugseug an unb jmangen w
es, auf bas IHutterfi^iff 3urÜ3ufee^ren, oon bem es obgeflogen mar. ^

Konftantinopel, 16. Juni. Hmtlidjer Bericht. w
Hn ber Jrafefront nid)ts uon Bebeutung. w
Hn bßr Kaukafusfront kßine Deränberung auf bem redjten ^

Flügel unb in ber IlTitte. Huf bem linken Flügel fdjiugen roir burdj

eine unferßr oorgßfdjobßußn Stßüungen 3urüdi.

Durdj unfer 5euer uerjagten mir smei ^Jlugseuge unb sroei

dorpßbobootß, biß fid} Sßbb-uI-Batjr 3U näljßrn t)ßrfud|tßn. 3n bßn

(Bemäffern oon Smprna befd)of|en einige feinblidje 5at)r3euge roir-

kungslos einige punkte ber Küfte. Unfere Hrtillerie antmortete

Der 5einb, ber fidj feit einiger 3eit auf ber Jnfel Keuften

ffs

einen Gegenangriff ben Hngriff eines feinblidjßn Bataillons gßgßn
jjj

iftnen. ii
« «--l-V ).— «A C«;* A;n;nnv XrtU nttt Snv ^nIoT WoilHon '•»•'

ßs
fßftgßfß^t f|attß unb oon ba aus biß bcnadjbartß Küfte angriff, rourbe ^
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mß
in öen legten {lagen genötigt, bin Crnfel ju räumen, 5a er fie unter

(jj^

^ öem toirlifamen Steuer unserer artillerie nidjt fjalten konnte. Hm
(f^

^'^ 13. Juni roarfen 3roei feinölidie Flieger of^ne (Erfolg einige Bomben
f^\

tifß auf (EI Hrifd?; fie touröen öurcf) einen Angriff unferer Kampfflug- ff^

Sjlf
3ßugc nadj Cuftfeampf uertrieben. Hnöere unferer Ulugseuge er- ([^

^ iDiöerten öen feinblidjen Angriff, warfen roirfeungsDOII Bomben auf f(^

ifß öen feinölid)en Jlugpla^ unö griffen ifjn mit UTafdiincngetDctirfeuer f^
i^ an; fie kehrten öarauf unoerfefirt 3urü(ft. iä\

SUjß Erfolge am Tigris und in Persien.
(^^

Jg
Konftantinopel. J€. 3uni. Das Hauptquartier teilt mit: fln ^w öer 3ra&front Derfud)ten öie (Englänöer auf öem tloröufer öes Jg

yJ 3^Iuffes (Eupfjrat 3Eoif*en Koma unö Ilafjrie 3U lanöen, mußten ^
jV aber nad? einem Kampf Don fedjsftünöiger Dauer in Dotier Auf- y^
Jg

löfung unter ourüdilaffung uon 180 (loten 3urü*ge^en. Auf öen 2vW übrigen Seilen öer Jront I|errf(^t Rulje.

}K Had) öreitägigen Kämpfen mit ruffifdjen Abteilung^, öie an

^ öer perfifdjen (Drense nörölic^ oon Suleiman erf(^ienen roaren, muröe

}K öer l?einö in Ridjtung auf Bana (Perfien) 3urü(fegef(^Iagen. Hnfere

^A druppen oerfolgten öen Jeinö im 3ufammentoirIien mit perfifd)en

^u Kriegern unö oerjagten il)n aus Bana, Don wo er nadi IToröen

^n 3urüdigeörängt rouröe. IDir erbeuteten in öiefen Kämpfen ein ®e-

tk'ä f^ü^» ßi^ IHafdjinengeiDe^r, eine gro^e ITlenge ITlunition unö Aus-

^rd rüftungsftüdie. An öer Kaufeafusfront mar öie tage geftern ujtoer-

^ä'ä änöert. Auf einigen Abfc^nitten fanö 3eitujeilig Artilleriefeuer

ay ftatt. Am linken 5lügel erbeuteten roir im taufe Don Dorpoften-

^'ä gefedjten 3rDei roeitere ÜTafdiinengenjelire. Don öen übrigen Fronten ^^

^*y ift feeine roidjtige Hlelöung eingegangen. m^

JK Konftantinopel, 17. 3uni. Amtlicher Beridjt.

JK An öer 3rakfront uerfudjte ein feinölidjes Kaoallerieregiment

JK auf öas reifte digrisufer Dorsurücfeen. (Es u)uröe öurd) einen

5K (Begenangriff einer unferer Abteilungen 3um Rü(fe3uge ge3roungen JF
JK unö oerlor einige Solöaten unö Pferöe. Unfere Abteilungen oer- 5r

JK jagten ruffifdje Kaoallerie, öie bei öen ©rtfdjaften Serpul unö Zaf^ah JP

SJ (25 Kilometer öftlid) oon Kasr Sd^irin) auftrat. Als öie Rufjen T
?K fid) aus öiefen (Bebieten 3urüdi3ogen, 3erftörten unö oerbrannten :t

t^ä'A fie öas (Beroölbe unö anöere (Teile öes (Drabmales öes Jmam l}uffein, ^
dfÄ öas fidj örei Stunöen jüööftUd) non Kasr Sdjirin befinöet, unö

J^
Ü'ä 3erfe^ten öen Koran unö öie beiligen Büdier in öiefem (Brabmal. jS
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Die bei Bone^ 9ef(^Io9encn ruifiicfjen Gruppen tourben feräftig per-
folgt unö in öie (5cgcn6 nörMiiJ! oon öcn (Drtfdiaften Sotij unö
3etÖ64 DsrjQgt. Bei (liefen Kämpfen nerlor 6er Jeinö 500 Illann
on üoten unö tiefe 3 IIIaf(^inen5ctpe^re in unfeter ^anö.

an öer Kaufeofusftont in cinjelnen abfdjnitten örtliche

anfantcricfeuctgcfecfite. Hm linken Jlügel StenungsJiämpfe öet
Dotpoften.

Unfete artilletie petfagte sroei feinöli(j(e Stieget un6 einige
üotpeboboote, öie fi(!| Seöö-ut-Ba^t nähern mollten. Sinei Jlieget,
6ie aus der Riditung oon Dlptilene gefeommen matcn, tpatfcn
tDirfiungstos einige Bomben auf 6ie anfel Keuften und' auf i^r
aeftlit^es Ufet. Sonft ift nidjts ju metben.

KonjtBn«nopeI, 19. 3unt. Bericht 6es eoupfquortiets.
an 6er Jrofifront feeine Derän6cruns.

an 6er Koufeafusfront ouf 6em redjten Jlüget feein dteignis
»on ae6eutung. am 3entrum an einigen Stettcn Infanterie- unö
attiaericfeuet. auf 6em linfecn Jliiget befehlen unfere <Jrfeun-

iungsabteitungcn einige Dorpoftenftenungen 6es 3ein6es, oertrie-

bcn i^n 6araus un6 fügten i^m Dertufte 3U.

(Ein üorpeboboot un6 sniei feinölic^e Jtugseuge, 6ie auf 6em
Hlcere bei ber Jnfel Keuften bemetfet njurben, mürben 6urc^ unfer
3euer pertrieben. Sraei unterer Stugjeuge überftogen 6ie anfet
(rene6os, marfen mit CErfotg Bomben auf 6ie anlagen öes Jcinbes
un6 feebrten unDetfefjrt 3urü(6.

Sonft ni(^ts Heues.

Konftontinopcl, 2K 3ml Berid)t öcs Hauptquartiers.
fln öer Jrafefront feßin (Ereignis üon Beöeutung.

Kaufeafusfront: Buf öcm rcAten Flügel keine Deränöerung,
im 3entrum in einigen flbfdjnitten Hrtillerie- unö anfanteriefeuer,

ouf öem linken IJIügel fd^eiterte ein überrafdjenöer Angriff, öen öer

3^einö mit einem Seil feiner Kräfte uerfui^te, infolge unferes glüdi-

li(^en Jeuers. (Ein Jlugseug, öas über Seöö-uI-BaI|r erf^ienen mar,
rourbe öurc^ unfer Steuer oerjagt. (Einige Sd)iffe öes Jeinöes, öie

bei öer Jnfel Keuften in Sidjt gekommen roaren, muröen öurdj unfer
3^euer cerjagt. Hm 18. Juni um 9 Uf?r morgens griffen neun 5Iug-
3euge öes Jeinöes (EI Hrifd? mit Bomben unö tnai^inengeroef^ren

an. Durdi unfer Steuer muröen sroei Jlugjeuge abgefdjoffen. IDir

fteirten feft, öafe eins uon il)nen in flammen gefüllt abftürste.
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^ Dißfßr Luftangriff, öer smei Stunöcn bauertß, mar ergebnislos, öenn

^ öer Jcinö feonnte keinen Sdjaöen anri(i|ten.

^ Konftantinopel, 21. :runi. Das f)auptquartier teilt mit:

^ an öer Ürakfront im abfdjnitt Don Jellaljie feeine Deränöe-

^ rung. ßm (Eupf/rat unternaljmen toir einen überrojdjenöen angriff

tjgi gegen einen englifdjen Dorpoften, töteten neun englifd)e Solbaten

Sff
unö nafjmen if^re (Beroefjre. 3m abfdjnitt öer ©rtjdjaften Serpol

Sg unö (Eefjaö, öftli(^ uon Kasr S(f)irin foroie öftlid) unö nörölidj uon

y Banelj beörängen unjere (Truppen, oon Ureimilligen unterftü^t, öie

^ Ruffen anöauernö.

l|^ Kaufeafusfront. auf öem redeten Flügel feeine merfelid/e Der-

^ änöerung. 3m 3entrum Ijeftiger (Beroef)rfeampf. auf öem linfeen

^f Jlügel Sd)armü^el sroifd^en (Erfeunöungsabteilungen. (Ein über-

SUf rajdienöer angriff, öen fc^madje feinölidje Kräfte gegen smei Punfete

Slf unferer Dorgefdiobenen Stellungen unternoI|men, muröe leicht ab-

Slf gemiefen.

Sff am 18. Juni nai^ ITlitternadit überflogen 3roei unferer Flieger

^ öie ZFnfeln 3mbros unö CTeneöos unö marfen mit (Erfolg Bomben auf

^ Jliegerfdjuppen, öie fid) öort befanöen, unö groei dorpeöoboote. (Ein

S0 dorpeöoboot, öas eine Bombe auf Dedi traf, muröe oon öem anöeren

^ nad) öer I^nfel deneöos gefdjieppt. an stoei Stellen öer Jlieger-

SW fdjuppen brad) ein Branö aus.

V Don öen feinölidjen Ulugseugen, öie am 18. !funi (EI arifd)

V angriffen, rouröen örci abgefd)offen. (Ein Flieger rouröe gefangen

^ genommen. Das erfte Jlugseug fiel ins ITleer unö ging fofort unter.

^ Das 3U)eite SFIugseug fiel auf öie Reeöe uon (EI arif^; fein Beob-

W ai^ter unö fein Jü^rer muröen öurd) ein anöeres Jlugjeug gerettet.

w Das öritte UIug3eug oerbrannte mit feinem Beobachter, roä^renö

W mir öen Jü^rer gefangen naijmen. (Ein englifdjes Kriegsfd)iff örang

w in öie Bud)t uon Sdjeife f)amiöie an öer Küfte oon ITleöina unö

W bombaröierte öas IHaufoIeum oon Si^eife fjamiöie.

Türkifchc Erfolge in Süidperficn und im Kaukafus.

Konftanttnopel, 23. tTuni. Das Hauptquartier teilt mit:

an öer Jrafefront Ijat fid) ni(^ts IDi^tiges ereignet.

Unfere mit öer Säuberung Süöperfiens beauftragten (Truppen

griffen am 21. Juni energifd) öie im (Engpaß uon paitafe, öer uon

beiöen Seiten oon 1500 Hleter Ijoljen Bergen umgeben ift, uer-

fd)an3ten Ruffen an. Iladjöem fie öen Ueinö non öort oertrieben

batten, uerfolgten fie iljn roeiter unö rüditen bis 3ur ©rtfdjaft
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SßrDü Dor, biß |ic^ 15 Kilometer öjtlid) dou öiefem (Engpaß befinbet.

Die Derlujte b2s Jeinbes bei ber Derteibigung bes (Engpaffes roerben

als 3iemlid) tioä} angefe^en.

fln ber Kaufeafusfront ^at fid) auf bem redjten iJIügel unb

im 3entrum nichts Bebeutenbes ereignet. Huf bem linken Jlügel

bemä^tigten fic^ unfere (Truppen nörblid) bes dfdiorokflujjes am
22. Juni morgens naä} Stürmen mit bem Bajonett bes größten

(Teiles ber ruffifdjen Stü^punfete auf einer über 2000 IHeter ^oI)cn

Bergkette. Der Jeinb, ber feit einiger 3eit eine fe^r grofee (Tätig-

keit entujiÄelt ^atte, ^atte biefe nad^ Süben ju ftark befeftigt. So

^aben mir aud} in biefem flbfdjnitt unfere Stellung oerbeffert.

IDö^renb bes Kampfes, ber bis 3um Hbenb bauerte, matten bie

Ruffen grofee Hnftrengungen, um bie oerlorenen Stellungen mieber

3U nehmen. Sie mürben aber jebesmal 3urü(kgefd)Iagen unb erlitten

fc^roere Derlufte. QJir mai^ten bei biefer (Belegen^eit 500 (Befangene,

barunter fünf ©ffisiere, unb erbeuteten groei ITiafdjinengemelire mit

i^rer gefamten Husrüftung, eine grofee ITlenge Don 3elten, ITlate-

rial unb Lebensmittel.

3tDe.i auf ber Qöfje ber Darbaneüen bemerkte feinbli^e SÄiffe

iDurben burd? (Befd)ü^feuer oerjagt. Hm 22. Juni morgens griff

eines unferer Jlugseuge ^mei feinblidje 3^Iug3euge an, bie ben (Bolf

Don Saros überflogen, unb oerfolgte fie bis Jmbros. Unfer Hrtil-

Icriefeuer Dertrieb einen feinblidjen ITlonitor, ber ]iä\ Jotfcba 3u

nähern fu(^te.

Sonft nichts oon Bebeutung.

Neue Forttchritte in Richtung Trapezunt.

Konftantinopel, 24. Juni. Hmtti(^er Beriii)t.

Hn ber Jrakfront keine tDi(jf)tigen (Ereignijfe. 3n Sübperfien

brängten unfere oorgefc^obenen Hbteilungen bie Ruffen bis in eine

Entfernung oon einer Stunbe öftlicb ber Stabt Sernile 3urüdi. Die

Rufjen bemüljen fid), mit allen ITlitteln fi(^ öftlid) oon Sernile ?,n

galten, unb cerftärken fe^r rege i^rc im ooraus uorbereiteten Be-

feftigungslinien.

Kaukafusfront: Huf bem redjtcn Flügel fierrfdjt Ru{|e. 3m

3entrum fanben nur örtlid|e 3nfanteriefeuergefed|te ftatt. Hm
linken 5IügeI rourbe bie gegen bie feinblidjen Stellungen auf bem

nörblidjen Hbfd|nitt bes (Tfdjoruk begonnene ©ffenfioe unb bie (Er-

oberung ber oon uns 3um 3iele genommenen feinblidjen Steltungen
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peroollftänöigt. Die oon uns erobßrtßn Stellungßn befinden ]ida

25 bis 30 Kilometer füöli(^ ber am ITleere gelegenen (Drtjdjaften

(Dfi unb drapesunt fotoie auf ben 2800 IlTeter I)of)en (Bebitgsfeetten,

bie fi(^ Don (Dften nad} IDeften in ber (Begenb ausbreiten, roo bie

5Iüj|e, bie smijdjen ben beiben ©rtfd^aften im ITleere münben, ent-

fle!?en. Bei ber ©ffenfioe, bie mit größter fjeftigkeit feit jmci

Sagen auf einer Jrontbreite oon 50 Kilometer anbauert, fdjiagen

fid) unfere (Truppen mit ber größten (Tapferkeit. Sie seid/neten fid]

befonbers in ben Ilafikämpfen mit bem Bajonett aus, bei benen jie

in jeber f)infid)t ifjre Ueberlegenljeit bemiefen. Die 5Iud)t bes

Jeinbes, ber an gemiffen Stellen feine £ager im Stidj lieB, liefe

unfere Solbaten olle Strapajen bes Kampfes uergeffen. (Dl)ne bm
Befeljl 3ur Derfolgung absuroarten, fdjiditen fie fic^ fröljlid) 3um

Hngriff gegen bie Refte bes Jeinbes an unb behüten fjierburc^ bm
üon itjnen befe^ten ßbf(^nitt aus. Bei biefen Kämpfen madjten mir

eine reiche Beute, befte^enb aus Derf(^iebenen Hrten oon ßus-

rüftungen, Kriegsmaterial fomie 1 V2 IFlillionen Patronen unb fieben

inaf(^inengetDe^ren, bie mir gegenroärtig gegen ben 3Feinb benu^en.

IDir machten 652 ITlann, barunter fieben (Dffijiere, 3U (Befangenen.

(Tro^ bus fd)tDierigen (Belänbes, bas bem Jeinbe günftig ift, erlitt

biefer Derlufte, beren 3aljl fidj auf faft 2000 Sote beläuft. Unfere

eigenen Derlufte finb oergleid^smeife äufeerft gering. Don ben

übrigen !Jronten keine toidjtige Ila(^ridjt.

Konftantinopcl, 26. 3uni. Das f)auptquartier melbet:

fln ber Jrakfront ni(^ts oon Bebeutung. Zln Sübperfien

griffea ruffifdje (Truppen aller IDaffengattungen im Sdju^e il)rer

befeftigten Stellungen am 23. :Juni unfere öftUdj üon Seroil beim

Sdjan^ei! begriffenen Hbteilungen an. Der Kampf bauerte bis 3um

abenb. Die Ruffen ketjrten fdiliefeUd) unoerridjteter Dinge in i^re

Stellungen 3urüdi, nadjbem fie beträd?tli(^e Derlufte erlitten I)atten.

(Eine überflügelnbe ruffifi^e Kolonne fudjte getrennt unfere (Truppen

in biefer (Begenb 3U umfaffen, tourbe aber nad) einem (Begenangriff

gesujungen, bortI)in 3urüdi3ukel|ren, ÄioI)er fie gekommen mar.

Unfere füblic^ biefer (Begenb operierenben (Truppen nöl)erten fic^

ber Umgebung oon (Bl)ilan. Die Ruffen mi(^en einem Kampfe aus,

räumten bie eroiälinte (Drtfd)aft unb 3ogen fid) in norböftlid)er

Rid)tung 3urück. 3m Horben begegneten unfere auf Sine^ oor-

marfdjierenben (Truppen einem ruffifd|en Reiterregiment. Sie

fdjlugen es unb fügten iljm grofee Derlufte an (Toten unb Derroun-

beten 3U. Sie näl)erten fi^ auf ber Derfolgung bes Jeinbes Sine^.
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flu öer Kaufeajusfront ouf öem redjten Flügel unö in tut ^
iriittß unbeöeutenöß örtlidjc Jeuerfeämpfc. Huf bem linbcn 5IügcI "^
nörölic^ öcs aj^orofe ridjtcn mit öiß ben Ruffen genommenen Stel- J^
lungen toeiter gegen ben iJeinb f/er. Bn anbeten Stellen oetfolgen ^
unfete Hbteilungen alle teinblidjen OLtuppen, bie Don biefei Utont ®!
nadi bet Kü[te 3u fliefjen. Sie nefjmen bie 3etfptengten Jeinbe in ^
feieinen (Etupps gefangen. So nafjm eine unjetet Huffelätungs- ^
abteilungen 33 Solbaten com 1 9. tutfeejtanifdjen Regiment gefangen. w
iHm 24. Juni toutbe ein flti Butun übetfliegenbes JJIugjeug butdi ^
tien Hngtiff eines if|m entgegengefdjicfeten tütfeifd)en SFIugseuges ge- jP
jiDungen, in bQX Ridjtung auf ^mbtos 3U fliel)en. (Ein bie 3nfet 9?
Keuften übetfliegenbes itlugseug matf roitkungslos auf bie Um- ^
gebung Bomben ab. (Es ujutbe butd) bas Ueuet unfetet abmefjt- ^
gefcf)ü^e gesmungen, nai^ ITlptilene ju flieben. 2J

Sonft nid)ts Don Bebeutung. /K

Kottftcntinopcl, 26. tJuni. Das fjauptquattiet melbet:
/jj^

Hn bet ZTtakftont feeine Detönbetung. (Deftli(^ Don Setmil ^)^

gtiffen tuffifdje Stteitfeäfte in feieinen Hbteilungen etneut in oei- /|\

f(^iebenen Ridjtungen unfete Dotgef(J)obenen Stellungen an. Diefe /|J

ßngtiffe ujutben but* unfet 5euet 3utü&gefd)Iagen. ^
fln bet Kaufeafusftont gelang es unfeten (Etfeunbungsabtei- %

lungen auf bem teilten Flügel but^ gelungene ©petationen bem /ft

Jeinbe einige I)ö^en3Üge unb Stellungen 3u neljmen. 3m 3enttum ^ft

unb auf bem linfeen Flügel ni(^ts oon Bebeutung. Sonft nichts w
IDid^tiges. (R

Konftantinopel, 28. Duni. Dos I}auptquattict teilt mit:
ÖJ

Hn bet IJtafefiont ni(f)ts dou Bebeutung. Ilacb 3D3ei Det3mei- jP
feiten fingtiffen gegen unfete Stellungen öftlid} Don Setmil übet- ^
liefen bie tuffifi^en Stteitfetäfte, bie feein (Etgebnis et3ielt unb

3icmli(f| gtofee Detlufte ctlitten Ijatten, uns am 27. ilTuni i^te be-

feftigten Stellungen öftlic^ oon Setmil unb sogen fic^ in bet Ri(^tung

ouf Ketenb, 10 Kilometet füböftlii^ uon Setmil, 3Utü(fe. Unfete

Stuppen uetfolgen ben 5einb.

Hn bet Kaufeafusftont feein bebeutenbes (Eteignis. 'jK

Hm 27. 3uni nadjmittags befd)offen ein pansetfdjiff, ein
/^\^

irionitot unb sroei dotpeboboote roitfeüngslos bie anatolifdje Küfte
jjf^

bet Datbanellenfttafee. Unfete Httilletie etroibette bas Jeuet. (Ein jfß^
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fßinölidjer Jlicgcr, ber aus öer Ritong ITlptilenc kam, iDuröe über

Uotfc^a öurd) unfer Hrtillerißfeuer oertriebßn.

Sonjt ift nicbts 3U mßlö^n.

Konftöntinopcl, 29. 3uni. Das fjauptquartißt teilt mit:

Hn öer ZTrakfront keine Deränberung. Die ruj|ij(^en Streit-

kräfte, roeldie öftlid) Don Sermil 3urü(^gegangen toaren, konnten

fic^ infolge unferer kräftigen Derfolgung in ifjren Stellungen bei

Kerenöe nidjt galten; öie roejttic^ Don Kerenöe bemerkten ruffifi^en

Hac^fiuten roeröen öurd) uns oertrieben, unö unfere Kerenöe öurd)-

fdjreitenöen (Iruppen cerfolgten öen Jeinö in öer Richtung auf

Kermanfdja^.

En öer Kaukafusfront auf öem rechten 3PIügeI keine (Tätig-

keit. 3m 3entrum patrouiUengefec^te, in öeren Jolge mir öem

Jeinöe einige (Befangene abnat)men. Auf öem linken Jlügel fafjren

unfere (Truppen fort, mittels erfolgreicher (Operationen fortf(f)rei-

tenö Dom Jeinöe geljaltene Stellungen gu befe^en. J)ier luuröe öas

£ager eines feinölid)en Bataillons unter roirkfames ßrtilleriefeuer

genommen unö öas Bataillon serftreut.

Drei Kriegsfd|iffe öes Jeinöes, öie in öen (Eeujäffern uon

Smprna kreu3ten, roarfen erfolglos einige (Branaten auf öie Küfte;

unfere Artillerie antmortete.

An öen anöeren Fronten nidits Don Bebeutung.
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